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N 5 ^ evfon^tx.

^rau öoit ^rüljl, bereu OJhitter.

gntit öon Seppin.

|lnt0n pecrnclli, bercn 5^ruber.

f^rau ucn geiöc,

lllmfl, beren 2:od)ter.

?5rau öitfUJÄrjeitbcik.

Itlririj eikarö.

^Jiir (iBilmrU, beffen 53ruber.

©^kar, beS öe^teren (Sol^n.

PüUer^ Dieferoeleutnant.

^rau poUij §tx^tx.

^Ätljiljen, beren SRtd)te.

tyraulein gannttj^n,

^rau ^fgine, Ulric^ (gcfarbä .^auSbälterin.

Pifttikf, ein Slrbeiter.

(gin Wiener ber grau ^aula SDoIberg.

©in Wiener Ulrid) @cfarb§.

.{Ferren unb 2)amen. 2)iener.

2)ie .foanblnng jpielt in ber ©egenwart, in ber ^ouptftabt.

iUumerfuug. ^aula tft einige brei§iä, 9)?oUi) einige üierjig ^a^vt
alt gebact)t; Ulric^ ©cfarb ^öc^|ten§ fünfunbüierjig.

9J?eerüeIb tft ju fprec^en: SJ^eerfelb.

S)er 55erfafier !^at auf ein natürlich = rafc^e§ 'Xempo, tuo eö

angebt, gerechnet; er erfud^t tk ^erren 53üf)nenleiter unb Siegiffeure

angelegentlich unb ^erjlic^ , in biefem (Sinne auf bie S)arfteliung ein=

gutüirfen.



®r|ier ^iifnig.

<Baa\ in ber 2öof)nunc| ber ^xaü ^aula S)ülber^. JKeic^e unb geid^macf»

uofle 5(u§ftattung. 9iü(fwärtö ein üeinerer (Saal, biirc^ offene 'Xl)üren mit

bem i^orberen üerbunben; an ber ^intern^anb beg Heineren (Saal§ ber

©ingang üom SSorpIa^. S5orne rer^ty Eingang in ein (Spielzimmer,

bnrc^ einen fc^tüeren 33or^nng gefd^loffen; (in!g 9}?itte eine 2;^ür ju

anberen ©efeÜfd^aftSräumen, mit geöffnetem 5^orbang. 3lUe§ ift fefttid^

erleud)tet.

frfter ftuftritt.

^m\a, $rau bon $rü^(, ^rau don §rilie, $rau (St^toarjenbecf, ^räulein

tttimo, Fräulein ^onni^en, aWccrbclÜ, Slrcnbcrg, OSlor nnb anbere

@äflc; öuclc Don Sep^Jin. (2)ie ©ejeUfc^aft ift im üorberen (Saal üer=

ftrent, ftetienb ober fi^enb, plaubernb. öucie tritt eben ücn riicfmartö

in ben t)interen ©aal, !ommt bann nad) uorne.)

^^>aula (3u 50?eerüeib). M], ha fommt gijre (Sc^iDefter.

(®et)t it)r entgegen.) @uten Slbenb, liebe Siicic.

Sucie. ©§ ift n)irfli(5 fomifd^, loie oft \d) mitf) üer-

fpäte. 3d^ lüoUte eine (Slunbe früljer (Unterbrid^t fic^,

^aula§ singng mufternb.) ^If}! .^eute iDoHen @ie einmal hmd)
(Sinfac^^eit glänzen. 5lber lüie poetifdj. (Sine c^neif;ifd)e

Göttin —
^aula. ©polten Sie boc^ nid^t. 9Men S^nen fef}'

\ä\ fteute au§ rcie ^fd^enbrobel. ^ie[e $rad)t! ^i>ie eine

Königin!

Sncie. 9^ein, fagen @ie ba^ nic^t; id) fommc mir
neben S^nen fo überlaben nor. 5Da§ einfarfj crememei^e
^leib, ber golbene @ürtel, bie ®appI;o=g:rifur . . . ©i^quifit!

(Iäd)elnb, mit üert)altenem (^roH) @ie finb re$t perfib, C^aula:

immer eine Heberrafd^ung, burd& bie 8ie nnö ^tnbere fd)Iagen!

$aula. Um @otteö mitten; irf; miU niemanb f(^Ia=

gen; it^ miU nnr an meinem Wlitiwod) gnfriebene @äfte
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f)aben, beucn bei mir iüoIjI mxb. (ju ^rau ren ißrü^i) :$3iebe

SO^utter, ba i)t fie, bu fannft fie nun ausfragen.

grau 11 DU üBrüIjI. 93Zeine liebe g^au non fieppin,

jDDlIen ©ie ]o gut fein unb mir über ben geplanten 2Bof)l=

t^ätigfeitö^SBagar etma§> ^u^funft geben?

Sucie. §((5 bu lieber &otV. 9^(5 fo langweiligen

fingen muffen Sie meinen Tlann fragen. (Sr mirb auc^

nod) f'Dmmen; fpäter; mie gemö^ntic^. (äßenbet fid) au grau

iH^n S;>e\tt unb grau (Sct)ir>ar3enbecf, beginnt mit t^nen ju plaubern.)

SHma (üorne feitträrtö, halblaut gu 50?eerüelb). §I(^ ja, S^re
6c^n)efter l^atS^ec^t: grau ^^olberg ift raieber am rei^enbften

gefleibet; fö biftinguirt. ginben 3ie nic^t aud}?

Wleexvelb (balblaut). 3§re Semerfung ift rü^renb

neibloö, gräulein Sllma ; aber ic^ bin nidt^t ^l)vev tofid^t.

^Ima. Söarum ni(Jt? — SIc^ fo! oie meinen, S^re
©c^mefter — ?

9D?eeriieIb. ^J^ein, fo ein gamilien^'-J^orreiter bin id^

nicfjt. i}ucie fie^t pompös aus, unb grau $aula flaffifd);

aber beiben Toiletten fe{)It bodj eiwa§>
;
fe^en Sie ha& ni(|)t?

?(Ima. S^^ein, id) wii^te nic^t.

?Jteerüelb. Sie ^aben e^j, gräulein 5llma.

511ma (fte^t an ficb hinunter). 200 beuu?

Tlecvvcib. UeberaE. ^ie ^iigenb. ä)Zeine ©(Jmefter

unb grau ^^aula finb in ben „beften Sauren" ; bamit meint

man bie minber guten. (Sine reife grau, eine reife Söitme;

aße SId)tung; aber id; gie^e bod) ^^ve Xoilette üor, grau-

lein '2(lma. Sie finb Ijier Sd)neeiDittd)en

!

§(Ima (i^re greuDe ^u i^erber^en iud)enbj. 3^6 W)ei§, Sie

fagen buö nur, um micf) in 'Verlegenheit gu bringen unb

bann gu üerfpotten; benn fo finb Sie immer. Sugenb!

Hucf) junge |)unbe finb jung!

iDteeruelb. Slud^ menfc^tidie Säuglinge; aber hie

mein' idi ni^t. ^d) meine bie fc^önfte Sugenbblüt^e eine§

f(Jonen SDMbc^en^, unb ;;iDar eine§ gan^ beftimmten;
unb id) bitte Sie, mir ni(f)t me^r gu miberfprecjen.

5{Ima (iud)t ju läd)eln). "^ami idüI id} be§ lieben



g:rieben§ iregen fc^roeigen — inib fo tf)un, alö gfaubte td)

g^nen. (für jid)) Db er e^ niirfli($ fo meint? — 5ld),

ha^ we\^ man nie!

^Reernelb. ©ef)en @ie, Jvräulein ?([ma: id) gelte

für einen ^er^tofeu ©pötter, -rneil id) ni($t fentimental bin

nnb gern meine 'IQxi^e mac^e; aber mie mein gro^ey ^ov-

bilb |)einricli |)eine f)ah' id) hod) and) ein ^erg — ha^

„bem SD^eere gleid)t" nnb fo meiter — nnb e§ gef)n barin

^inge üor, üon benen fo eine fanfte 90^äb(5enfecle feine

Hfinnng l)at @ie benfen üieHeidit, SO^teernelb fann ni(^

lieben; aber mie fagt Seine?

„'^d) ^ab' mit bem ^ob in ber eigenen 23rnft

„^en fterbenben Jediter gefpielet" —
(@r fie^t il)r babei f^ft in i^ie 3lugen; 3((ma, mit i^rer ©etregung

fämpfenb, a^enbet [ic^ enblid^ feittüärty.)

^anla (bat injwijc^en mit ben anbern ?5rciuen gefprod^en).

5^un, ha merben mir |)errn SD^eernelb fragen; ber mei§

ja üon 5lIIcm. §err Steernelb!

SPf^eerüelb. gu SSefe^I! (leife ju 3nma) 3(5 ^ab'

3f)nen nod) niel gU fagen . . . (®ebt uon t^r ijintreg ju ben

grauen.) SSomit fann id) bienen?

Sncie. Sft e§ ma^r, 33rnber, ba\^ bie fleine grieb^

lanb, bie fdjmarge, bie fofette, fic^ mit 35an!ier Öof^mann

üerlobt ^at?

SD^eerüelb. (Sr mit if]r, ha§< mei§ ic^; aber ob and^

fie mit i^m, ha^ ift mir nod) nnbefannt. Tleinc 2)amen,

ha muffen (Sie bie grofse Brautmutter fragen, hie ^UU
Derloberin!

55rau üon ^rü^I. 2Ben meinen Sic bamit?

SO^leertjelb. 9^un, bie SlHermeltStante; bie fogenannte

tante äJ^oEt). „2öo ftia ein §era in IHebe glü^t", ha ift

ja ^ante 9}ZoIIij babei. 3So noi^ feinet glüljt, ha mac^t

fie ben SSoIgen ^eife. 3)ie rairb'S bod^ mo!^I miffen!

$aula (rut)ig ernftf)aft). (So muffen @ie uon Xante

30^oEi) nidjt reben, §err Weevvelh. 'Die ift eine J-rau,

mie (Bie feine gmeite fennen. fyür 36i*t' fleinen ©d^er^e ift

bie Jran .yt gut.
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SD'^cerricIb (eine vicrei3te JBeiBegung unterbrüdent). ^d)

beuge nüdi in (5firfurcf)t; erlaube mir aber bo$ unmag=
geblic^ 3U bemerfcn, ba^ fie üon aller 23elt bie Mer=
ineltötaute genannt loirb — al]o bocf) wofjl mit ))le^t S^a

e§ ]i&i aber bei i^ren fogenannten S^idjten geir)öl)nli($ um
S^erlobung l^anbelt, fo ^ahe itj mir erlaubt, fie bie

„"i^lttüerloberin" 3U nennen; alfo bo($ mo^l and) mit Sf^ed^t.

23ei ilscrlobungen 33eiftanb leiften mirb ja and) buri^ feinen

Paragraphen be§ Strafgefepud^^ »erfolgt —
'$aula. (Sie nnffen offenbar nidjt, marum bk ^i^^u

fo geliebt mirb. Scfj nenne fie auä) „^ante TloUi)'", iä)

benfe aber bur(5au§ nx^t micf; noi^mali 3U rerloben. 2öir

:^dngen fo an i^r, meil fie für Sebe üon un§ ein fo

golbene^ §er3 f)ai —
Öannc^en (t)at fic^ \i>iif)renb ber legten Dieben mit 2l(ma unb

aubern jungen ?Ouibc^en um ^eertjelb ^erumgefteltt; eifrig, erregt). Uub
roir lieben fie aüe, unfre Zank ^loih) — unb menn eS

feine 5D^änner gäbe, loürben unr fie barum nitfit fo üiel

ireniger lieben —
?nma. ^iv vergöttern fie!

^ic anberen jungen 9DM bl^en (erregt burd)e{nanber).

2Bir laffen fie niä^t angreifen! — 2Sir leben unb fterben

für bie 3:ante Wo\ii)\

?!)Zeerüelb (^iilt [ic^ fcf)er3enb bie D^ren gu). 2Öenn hk
^amen fertig finb, h'iik id; um"§ SSort. (SäBt feine Df)ren

frei.) ©rofeer @ott! 5Iuf ein fo gefd^rlid^eg SSefpenneft

voav id) nid^t gefaxt. 3[>or folc^en S^eftern, meine ®amen,
müßten ä'Barnungotafeln aufgeljängt lüerben —

^^aula. Sa^ gefdiie^t and), |)err SJ^eerüelb. @ie

^aben fie nur nid)t gefe^n.

DJteernelb. 3[Bo befinbet fic^ biefe 2Barnung§tafel,

Trenn idi fragen barf?

$aula. 5Iuf bem guten ©efit^t unferer ^ante WlolLr).

Tili großer, beutlic^er Sd)rift!

^Dteeruelb. ^d) werbe alfo fünftig gum "äJJonocle

greifen, irenn icfj ba§> „gute @efid^t'' ber Xante SD^olltj



artfe^e. 'im .«^rei^^ ter iungen S)amen umt)erbli(fenb) 5Da§ I)od)=

i)erel)rte :ii>cfpenneft mirb mir aber roo^I bie bcnotefte S3e=

nterfung geftatten, ba^ biefe allgemeine SO^uftertante boä)

aud) if)rc — nun, jagen wir: i^re (gigentf)ümü(f)!eiten

"^ai -
§anntten. @o? ^eld)e, meldje?

SD^eeruelb. ©rften^ — menn (^^roBfein eine ^ugenb ift,

fo ift fie fe^r tugenbl^aft; mef)r al§ alle 3)amen ^nfammen^

genommen, bie i^ ha^^ @(ücf ^abe gu fennen. gmeitenö

ergä^It fie gern ©efdjic^ten, aber bie ber anbern : ^emanb

fängt eine 5lne!bote an, fie fennt fie — natürlich, benn fie

fcnnt alle Slnefboten ber gemäßigten gone — wa§> i^nt

fie? SO^it einem gefd)i(ften @riff mirft fie ben (grgä^Ier

au§ bem (Sattel, fd^mingt fic^ felber l)inein nnb ergä^It hie

©efc^ii^te 3u (Snbe. (ju ^awia) (Urlauben 3ie: barnm

foHte man nod) eine Söarnnngötafel anff)ängen, in ber

^ai]e be^3 „gnten @efic&t§" : „gange feine Hnefboten an,

;^ier fommt Xante SO^OÜr)!" (öucie, ^rau ©cDwaraenbecf unb bie

jungen -D^änner {act)en.)

^anla. ^a§ ift gemiß eine fleine ©c^mädje; aber

bo(^ ]o nnf(^nlbig —
Öannd^en. llnb fie er3ät)lt bie @efd)id^ten fo gnt,

mie feiner non ben Slnbern!

^ie jnngen SD^äbd^en (burc^einanber). Unb ha§> ift

bie |>anptfa(5e! — Unb e§ lebe Plante MoUi)l

3}^eerüelb mac^bem er [ic^ lieber Ui Df)ren jugefialten).

9[f^einc ®amen, ic^ merbe alfo nid^t§ me^r fagen, fonbern

mir nur no(5 rva§> benfen. Dber ift auc^ ha§> in ber

9M^c biefe§ ^üd)üere^rten 2iöefpennefte§ verboten? ßä)
füllte mi(5 fdjon äl^nlid) eingefdiüd^tert mie mein fleiner

9^effe, ber ein fünfjähriger .tnirp§ mar, al§ er (auf ßucie

beutenb) mit meiner ©c^mefter unb mit biefer 3;^ante ^o\h)

gum erften ^)M in eine fat^olifd&e tirc^e fam. @ine Söeile

faf) er fid) bie leere, ftiHe, feierlid)e ^ird)e in feierlid^em

Sd^meigen an —
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Sweiter Huftritf*

2>ic JBotiflcn; %antt aRoII^ (ift f*oit ettoa§ früher üon rütifiöartg in

ben Hinteren «Saal eingetreten, ftef)t je^t auf ber 'Bc^tueÜe jiDtfc^en

betten ©älen; binter tbr fo(gt) Ität^t^en.

mma (balblaut). ^a ift ^ante dJloäv)l

WoUr). Sa, ic& raar babei; ein alTerliebfley .^inber-

gefcfii^tdien. ©nblid) gupft er feine ^ante am SIrm unb

Püftert mit feinem 3mitf(t)ernben Stimmd^en: „:i:ante i3ucic,

barf man ^ier eirva§> ^rottigeö benfen?'' C^iUgemeiner, lauter

3tu§brucl) ter ^eiterfeit. ^D^cÜn bitcft bie ©efeüfc^aft öertrunbert att,

tritt näber.) Sa, ift benn \)a§> )o fomifcf)? Sd^ finbe e§

me^r rü^renb al§> fomifd^ —
Sucie. @ntfd)ulbigen @ie, meine @ute: mir la^en

ni(Jt über hie ^eid)\(i)ie, fonbern über (5ie.

SD'^eerüelb. Sc& -^atte mir eben erlaubt, 3U bemerfen,

ha^ ©ie gern frembe ©efd^it^ten anncftiren —
Sucie. Unb mit bem befannten Xalent !^aben Sie

ba§ fogIei(5 beim (gintreten gctijani

äl^olli) (rubig). )Jla \a, natürlich: ,5>err iDZeeruelb^ ift

ja gar nicjt im ©lanbe, einen fünfjaljrigen Jungen in einer

^ird)e gu fprecjen. @uten Slbenb, ^$aula. $ltlerfeit§ guten

5lbenb. ^d) ^ab' mic^ mit ^ät^d;en untermegS nerfpätet;

e§ mar eine gar gu traurige, rü^renbe @efd)i$te!

SPf^eerüelb. ©ine "änefhote, menn ic^ fragen barf?

SD^oIIr). M), ge^n 3ie mir mit S^ren „5(ne!boten"

;

@ie :^aben ja gar nic^t Sprict genug im .»^opf, um m^i$

läc^erlid) gU macfien. (me^r gu ben x'lnbern getrenbeti ÜBor

bem triminalgeric^t, ober mie ha§ ^ing jefet Reifet/ ^titte

fi(J ein ganger §aufe grauen unb £inber neriammelt; gum

X^^eil bie richtigen Oc^mierfinfen, aber au($ ein paar aEer=

liebfte ^J^otpäppcf;en babei; — nacf) Seeffteaf unb 'i^ubbing

fa^en fie alle nid)t au§. M G.ab ben 9iDt^fctppd)en ma§,

ha ergäl^Iten bie 5llten mir: i^re 93Mnner finb f)eut' im

©d)murgerid)t nerurtfjeilt, fie ^aben bei bem groBen Strife

einen böfen 6!ran)att gemadjt, auf bie ^^üligei mir Steinen

gemorfen —
^ät^cften. 5(ud) mit (Stöden geii^Iagen —
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3JtDl(l) (mit einer entjd)iebenen unterbrechenden ©eberbe;. 5)teiu

QUk^ ^inb, meine @efd)i(5ten er.^d^Ie ic^ aEein! — ?(ud)

mi^. Stöcfen (^efcHagen; — furg, fie muffen brummen, ^ic

g^rauen mit hen ,^tnbern mollten nun biefe UeBelttiäter nod)

einmal fe^n; aber e§ Ijiefe bann: fie finb ftfion fort, ^a
üerfielen fie benn in ein aEgemcineö ©djlucjgen; unb ic^

fragte fie: moüon lebt il)r benn, menn eure 93?änner fitzen?

— Df) ! fagten bie g^rauen unb fdjlud^gten nod) eine ©trecte

meiter; aber fo ein nette§, nafemeifeS ®ing üon ge^n, elf

3af)ren, bünn unb lang aufgefd^ offen, bie fagte fo im leifen

Söeinen: „®ie 9}Mnner, bie fie üerurt^cilt |aben, ba§ fie

fi^en muffen, ba§> finb nid;t alle§ böfe SD^^änner, e^ finb

aud) gute barunter; imb bie f)abeu ©elb gefammelt, bauon

follen mir leben!" — — ^m^ — (in unterbrücfter 33eireviung

läc^eint) bie $ointe üon ber @efd^i(^te ift, ha^ mir redjt

abgebrannt :^er!ommen; (,^u ^au(a) lei^ mir gmei dJlaxl nacf)=

!)er für bie ^rofrfjfe. 3^ein Ie^te§ gmeimarfftüd moKt' icf)

eigentlich bel}alten; bann gab tc§ e§ aber hod) nod) Iiin

unb fagte: 2)afür fauft (Seife für endj aEe, gum Hbfeifen!

Meexvelh (mit fül^Iem, jpöttifc^em Säd)eln). ®iefe @e=

fdjic^te ift gemi§ fe^r rü^renb — unb am ©d)IuB fefir

reinlich; iä) fann 31}nen bagu bie ©rgängung unb hen

(5d}IüffeI geben, benn iä) f^ah' einen ^^eil bauon felbft mit

angefe^en. ^ä) mar ^enk babei, aU bie ^erle uerbonnert

mürben —
Tlollx). ©ie maren im @(^murgerid)t?

^^teerüelb. Sa; mo^^I ein paar ©tunben lang. 3^5

moEte mir boä) einmal bie§ @efinbel anfd)auen, ha^ un§,

meil mir @elb ^aben, maffacriren möd)te unb bie gange

@efettfd^aft auf ben Ä'opf [teilen miE! — ©§ fam bann

aber anber§: id) Ijab' meniger biefe ©teinmerfer al§> bie

@ef(5morenen angefe^n — ober rielmefjr i^ren Db =

mann; eine munberbare ^flange. 9}?ir mirb immer nic^t

gut, menn ic^ ben gu ©efic^t befomme —
ßucie. SSer mar'§ benn?

9JteerüeIb. 9^un, ber große SO^ann, ber 9}tenf($en=

freunb — ber §err ©darb. 5Der ha brausen bie große

{fabrif f)at — ä^afd&inen — unb außerbem einen €ad
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@elb — unb ftatt bcQ Q^ef)ixn§> nod) ein ^J^r^, lüie mein
grennb ^anbancr fagt. 3$ ^jcitte feine ^djnnng, ba§ bcr

grofee "lOtann bie ©ac^e jo fomifc^ Bcenben n)ürbe: benn

er fafe furchtbar ernft unb Bebeutenb ha — aU wäre er

ber (^mä)t§>^o\ unb bie ©efdjrcorenen alle§ in (Sincr

^crfon —
^ißaula. 3(^ bitte, |)err 9}?eerüelb, laffen Sie J^i^er

guten l'aune nti^t ^u fe^^r bie 3^9^! [d)iefeen. (5§ finb ^ier

ficute, bie biefen .öerrn ©tfarb §od) ](|)ä^en —
^ät^(5en(f)alblaut). Itnb ba fielet fein 9^ effe. (beutet

nnct) f)inten, feitträrtS, auf D?!ar, ber, an bem ©efpräd) nic^t t^eil»

ne^menb, id^einbar in ein ^^^ctügrap^ien=3(lbum i^evtieft, ^^au(a oft unb

mit firf)tbarer S3eiuunberuna betrachtet.)

tP^eerüelb. ^d) bin ^eute offenbar bagu angeftedt,

in ^i^cfpennefter 3U fto^en! — 'J^icf)tig, ©err Döfar
^d'drb . . . (Csfar, feinen ":)camen ^crenc, bereit auf, tritt näber.)

©in i^tiBücrftänbni§, .'nerr (Sdarb: id) rief (Sie nid^t, id^

nannte nur g^ren Spanten. 5lIfo ^^v Cnfel, ber alte

(Scfarb, ben roir ja alle f)oc^fc^ä^en — für fein üiele§

@elb unb au(5 für fein gro|e§ ^erg — er fa§ ha
mic ein alter '}^Dnier; tüie ber daffiuS ober 33rutu§, ber

feine eigenen Sö^ne cerurt^eilte; mit jeber 9}tinute mürbe
er um einen 3 (Ratten büfterer unb um einen (Straftag

ftrenger. ^d) mar mic ^ijpnotifirt, mu§t' i^n immer=

fort anfelju; enblicf) friegf \d\ ba^ 2ad)en — — bitte

taufenbmal um Vergebung; mir fifiä^en ifju ja aEe!

5Dic ißer^anblung mar auö, bie ©efd^morenen gogen ab,

3ur ^Serat^ung; unb id) a§ (E^ofolabe. 5tl5 fie mieber=

famen, tritt |)err (5(farb al§ Cbmann ror, nod; um eine

S^uance üerbüftert: aber er ^atte gugleid) fo etma§ mie

D^^iobe in feinem nerfteinerten ©efic^t. 3^6 erfc^raf orbent=

l\d), al§ bicfe Statue benSD^unb auftrat unb 3U reben an=

fing; e§> tarn aber and) ^crauS, mie menn feine ßunge Don

(Srg märe: alle ?(ngeflagten fc^ulbig! aEe! — — Slber,

meine |)errfGräften, ma§ gefd)ie!^t barauf? ^ag errätf) fein

'^enid) ! 2i>äf)renb ber @erid)t§§of fid^ gurüd^ie^t, über

ba§> Strafmaß gu berat^en, menbet fid) §err ©darb an

feine Kollegen, bie ©efdimorenen, unb fängt ansufammeln;
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für wen fammelt er? gür bic ^^erurtl}eiltcu ; baö fjeifet,

für bie grauen unb J!:inber . . . 3)a fiel mir borfj lüieber

ein, lüaö mein J^reunb fianbauer über i^n gefagt ^atte —
übwof)l mir alle iljn Ijodj fdjät^en — unb \d) mad)ie, baf3

icf) mieber an bie freie 53uft fam . . . (ju ^JJ^oUt) cjeweubet)

llnb nun fjaben @ie ben ©c^Iüffel gu S^rer rü{)renben

@efc^i(f;tc mit ber grünen ©eife!

DSfar. Stfj fann3f)nen nid^t üermel)ren, -s^err 3}^eer=

Dclb, ba§ 23ene^men meines Dn!e(§ etmas -— fonberbar ^u

finben; nur mei^ icl) nid)t, marum 6ie inbiefemXon —
'$fl olh). Tlein guter DSfar, baö foKten @ie boc&

molil miffen: $err Tleexveib ^ai nur biefen einen Ion,

alfo fpri(^t er in i[}m. SBaS fod er benn anberS t^un?

SO^eernelb. @näbige i^xan, i($ glaube, Sic mi6=

braudien ein biöc^en bie SSorrec^te S^reS ©efc^Iedjtö —
9}^orii). "scf) glaub'0 nicfjt, -S^^err SD^eeroelb. Sobalb

Sic einmal über eine ernfte @a^e oljue alle ©pd^e fpredien,

merb' \d} ebenfo e^rlic^ fagen: §err 'JJteerüelb ^ai 3m ei

3:Dne! (311 Döfarj UebrigenS, miefo „fonberbar"? 2Baö

ift bahei fonberbar, junger .s^err, ha^ %i)v Dnfel bie terle

üerurt^eilt unb für i^re 5^^^^^^^^^ fammelt? Sie l)aben in

ber fieibenfc^aft gro^e ®umm§eiten gcmad)t — bieÄerle,

mein ic5 — bafür muffen fie fifeen; unb meil ha^ eine fef)r

ernfte ©acje ift, fo fa^ §err(g(iarb senior fe^r ernft babei

aus; ba^ i)äite \d) auä) getl^an. 5lber fie finb unfc^ulbig

unb foHen ni4)t üerfjungern — bie grauen unb bie

2[9ürmer, mein ic& — barum mu§ man fic^ il]rer an=

nehmen; unb meil ba§> eine reine 9i)^?enfrfjenfaci)e ift, fo ^at

S^evv (Sifarb ben Df^idjter ausgesogen unb ben 9}^enfcfjen an
— ba§> Ijäite lä) auä) getrau! (su s»?eerüdt)) llebrigenS

!önnen@ie \\d) l}eute burd; ben alten „SrutuS" nod^ ein=

mal Ijijpnotifiren laffen: er fommt felber Ijierfjer. -

Csfar (übemW). 2Sie? Tlein DnM?

^^aula. §err ©darb? - SSirflid;, Xante dJloU\)?

30^0 lli) (nicft). (£r ^at mir'S gefc^rieben. 3<$ W^^
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i!^tn gemelbet, ba^ 2)u if}n gern einmal fpred^en roürbeft;

unb ^eute 5lbenb lüäre ®ein (Smpfangötag. darauf tarn.

ein S3iriet üon if)m: ,M\o gut, id) fomme. ©rf'arb."

SJJeernelb. Slnv^ mk ein Spartaner!

Sucie. ^ä) fann e^"^ nod) gar nid^t faffen, meine

2)amen: |)err ©darb giebt un§ bie @^re. ^er Serr ift

fonft \o abroei^renb unb jo menfc^enfcbeu —
SO'JoIh). Menjd6enfd)eu raofjl nid)t; aber leute-

fd^eu. Unfern SourfijeS unb '^out^^ unb ^iner§ gel^t er

an^ bem SSege, ha finb gu üiel „Seute". ^ie SD^^enfcbett

f)at er fe^r gern!

öucie (gejtüungen lä(^elnb). 3ÖtrHid;, id) mu^ jagen,

gnäbige i^^van, mein SBruber I^at '^eii)t: Sie finb manä)=

mal xeid)l\ä) grob. @ie befinben fidj bod6 eben auf fo

einem „Sourfije" . . . llebrigen§, wa§> <Bie mit gfjrer

fd)on befannten llnterfdjeibung pon ,,9[}?enfd^en" unb „5]euten"

eigentlich fagen moHen, ba^ üerfte^' id) nidjt redjtl

SO^üIIr). S^^un, je nacjbem. 3Iuf unfere Greife an=

gemenbet mein icj mit „beuten'' ©olc^e, bie nur etwa^

laben, unb mit „30?enfd)en" Soldje, bie auc^ ehva^ finb.

k)a^ ift meine ;Öogif; menn @ie eine anbere f)aben —
$aula (lec^t i\)v jd^erjenb unb jart bte ^anb auf ben 30hmb).

Um @Dtte§ lüilien feine fiogif, Spante Wo\It^\ (für fi*, rafc^)

(Sie mirb mirflic^ gu grob. 3(5 rcerf i§r eine 5lnefbote

^in, um fie abgufteuern! (laut) ä)^eine $errf(5aften, bei

„Sogif" fällt mir ber ^rief eine§ fleinen ^roningfdiufterö

ein, ben mein 23ruber Sllfreb befam, a[§> er notj ein grüner

Sunge unb bei ber Sanbmirtl^fc^aft mar. @r Ijaüe feine

©teile gemed^felt, o^ne oor^er ben ©d)ufter gu be5al)len

ober i:^m fonft eine ^unbe non fic^ gn geben; barauf erf)ielt

er folgenben SSrief —
50^oIIr). So/ einen gelungenen ©rief! ^er Sd^ufter,

ber offenbar fo langfam fd^rieb, ba^ feine @ebanfen nid^t

fo lange märten fonnten, begann mit folgenbem Sa^:
„@ee^rter §err! SSenn id; einen Drt oerlaffe — fo müffert

©ie mir boc^ menigftenS melben — mo id) geblieben bin!"

(^adjen ber ®c|ellfd)aft. ^o\i\) ju ^aiüa, ibre Söange ftreic^elnb)
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SSeraeif); cö wav ^eine @ei(^id)te. 2)u bift eine präd&tige

grau, aber ^Incfboten er3äf)Ift 2)u nic^t gut!

55aula (i^r fcaö (Streicheln gurücfgebenb, läc^elnb). ^C^ fü^k
mic^ burcfiau!^ uid)t gefränft. — Weim gerreu uub ^ameu,
uuu aber, bitte, auf gur 9[)Zufif ! (©ie beutet mdj linU.) g^räuleiu

^ät^ä)en lutH uu§ etiuaS fiugeu, uub gerr Slreuberg raitt

begleiteu. D^ac^ ber Tlu]it befommeu @ie aud^ gu effeu

uub gu Iriufeu. Sitte, treteu ©ie an\

§(reuberg ^u tatschen), ©rlaubeu (Sie, uieiu 5räu=
leiu: id) füf)re (Sie gum Papier. (®iebt i^r feinen 2lrm.)

3)?eerpelb (leije ju Öucie, iDä^renb bie ©efeÜfc^aft fid) nac^

linfg entfernt). 3D^it ^aute Tlollx) lüerbe id) uod) abrei^ueu;

n)ir fiub uoc^ uirf)t fertig —
i3ucie (leife). 2öir aud; uid)t! Sc& fd)reibe au! (33eibe

ob nad) linf». 5^ur 3D?ol(p unb 5{lma finb noc^ auf ber 53ü^nej 2(lnia

l)ält ajt'oüp jurücf.)

mina (fd)üc^tern, järtiic^). 5{d) bitte, Zank moUi),
Bleibeu @ie uoc^ eiueu Slugeublid. Ober — luoUeu (Sie

hoi^ lieber ^öreu, loie ^ättj^en —
dJiolir). S^reu (Sc^umauu fiugt? ^a§ ^ör' id; ja

alle 3:age. Uub bann ift Ä'ät^djeu meiue S3Iutgui(^te, Bie
fiub eine 23af)Iuid)tc. "^a biu id) immer auf bem $Iatj,

u)ie bie geueripe^r. 9^u, u)a^ giebt'§ beuu, ^iub?

3l(ma (uerlegen). @ebeu? @ebeu gar uid^t§. 3(5 moHt'
@ie uur — frageu, Zanie ddlolii), ob (Sie über biefeu §erru
SD^eerüelb auc^ fo empört fiub wie id}; (weicher, ben S^ränen

na^e) ob e§ 3f)ueu and} fo leib tf)ut, ba§ er ha§> SSi^elu

gar uic^t [affeu tann uub ©iuem bauu fo falt, fo lieblos

DOrfommt — fo — (^ßerftummt.)

ä)^o(lt) (für fic^). 5(^a! (laut, ru^ig) 9^u, er ift \a nod)

juug; uoc^ uid)t breifeig, glaub' id). ®a fpielt mau uod^

geru mit feiueu 3i>i^eu, loie fleiue äl^äbd&eu mit ^Juppeu.
(inbem fie 3llma ^eimlid) beobachtet) 2)a§ t[}Ut uid)t§; burum
fauu mau bo^ ba§ gerg auf bem red)teu g^ed ^aben.

3(5 mar auc^ mal mi^ig!

Sllma. äJ^eiueu Sie, 3:auie äl^oüij? ba^ er hod} —
ä^^oll^. (Siu §ers ^at? SSarum follf er uid)t
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(jc^einbar l)armlD§) §ot er fic^ gegen ^id) Ttod) nie barübeu

au^gefprod)en? ®ir nod^ nie ^u üerftef)en gegeben, une es

unter feiner Söefte an§fie^t?

Sllnta. Unter feiner Söefte? — S^ein. (mit einem 5in.

lauf) ^o(^. ©inmal. (leife) .§eute 5lbenb. — ^a§ fietfet

(5Serftummt.)

^ollr) (für fic^). 3(f) bac^f niir'§. — SSon bem lüitt

i(|) 2)i{^ n)Ol^I loSeifen, Ä'inb ! (laut, inbem fie gemüt^Hc^ 5l(ma'g

Slrm nimmt unb fie langfam, mit gelegentlichem (Stehenbleiben, auf

unb nieber fül)rt) @el)n @ie, meine gute Sllma, biefer 93Zeer=

reib gehört it)of)I aucfi gu ben uerfannten SQZännern — raeil

er eben „roifeig" ift. SDtan traut ifyu nicjt üiel @emütl)

5U, Treil er gerne fpottet; roeil er etroaS |)eine'f(^e§ ^at —
Stlnia (überrafc^t, bann lebljaft mit bem ^o^fe nicfenb). ^a,

ja, Ja! ®a§ ift e§!

9[^oIIlj (wieber I)eimU(^ beobac^tenb). 3«^ ^^^^6 SllWl 33ei=

fpiel, ®eine SO^^utter will nicbt riel üon il^nx roiffen —
5(Inia (wie betrübt), ^ä) nein!

3[)tolIi) (für fid)). 'ä^al (laut) 9^0, uub ba fmnmt eö

benn leicht gu fleinen ^ifferenaen — loie man ha^ fo fennt.

SDie SDlutter madjt i^re ^emerfungen über ben fpöttifc^eu

|)errn; bie 2:o^ter miberfpridjt. 2)ie SO^utter mirb unge=

galten unb mitl nun f(i^on gar nicfit^ uon i:^m miffen;

bie Zoä)tev mirb trofeig unb mit! befto me^r uon ißm

roiffen. 2)ie gamilienluft mirb bid', mirb trüb, mirb f(^mü(;

enblicj fommt ein ^onnermetter — mit naffen @d^auern.

5E)ie 2:o4ter flüdjtct auf irgenb einem Jonrfixe an bie ©ruft

i^rer ^ante Wolii) —
Sdma (ftarrt ^Uüi) erfc^rocfen an). d}Qm — mie ift ha^j

moglid). SBie un^eimUiJ fing (Sie finb, 3:ante dJloäi),

Me^ SU errat^en! Me§>l

molU). Tlein gute§ ©ergeben, bie Hebung! Sd) mar

auc§ einmal bumm; aber aEmä^Iidj, ha merft man: eö

giebt eigentlicb nur ein ^alb ^Dufeenb (gadjen, bie fommen

immer mieber^ (fie ftreic^elnb) ?llma'§ Wlnttev, bie mag i^n

ni(^t, aber bie ^od)ter üon 5llma'ö Waiiiex, bie mag ilin —
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mma (an moiwt^ öruft. M), Zank )))loäi)l

äJJoIIt). dla, ba ift ja itoc^ nid)t§ uerloren — rjetitt

fid^ nur fonft 5lIIe$ fügt. Söenn bcr üerfannte junge SDt^ann

fic^ unb fein ger^ 3U bem 9Jtctb(5en menbet —
Sllnia (leije, ncc^ an 5)^cl(i)'^ '^ruft). 3>terieid)t tfjut er

ba^3, ^ante WoUy. — @r fjat fo wa§> gefagt. — 3ie

n)ei^ nur nod; nid^t, ob er — — ob er e§ n)ir!lid) fo

meint ...

SD^oIIi;. ^a§ Toirb man erfahren, ilinb! (für fi(^)

5lrmeö, bumme§ §er5! ((aut) ^c^ mei^ einen ä^nlidjen

^aU, ha erfuhr man'§ balb. @in junget 9J^äb(|en —
auc^ fo eine SSa^Inidjtc oon mir — bie intereffirte fid)

auc^ gar fef)r für ben 5lnton SJ^ecruelb (jJiima blicft übenaic^t

3u ^33?oUt) auf); na ja, mein ^inb, bie (grfte bift ^u ha

nic^t. Unb fie louBte and) nid)t, mie e§ in feiner 9!)Mnner=

bruft ausfege — unb ging fo üerträumt unb ungemi^
I)erum. Hber ha waven fie einmal allein, unb er fagte

if)r; „S(J gelte oft für t^erglo^, mie ber groge .Sjeine; aber

glauben @ie mir, mein ger^ gleist bem ^JJ?eerc, mie .S>in-

ri(J §eine fagt, unb mand)e fc^öne $erle" — — ^a,
voa^ f)aben @ie, Hlma? 2öa§ madien @ie für ein ©efid^t?

5llma (ftammelnb). ^a§ fagte er il)r? ber Slnbern?

SD^oIh). 9^un ja; mir ^at er's; nid)t gefagt. Unb
bann fafj er i^r fo rec^t üon innen Tjerau^ in^ ©efidjt

unb bema^Ürtc fid) in folgenben S^erfen:

„Sdj ^ah' mit bem ^ob in ber eigenen ^^ruft

„3)en fterbenben Ö^ec^ter gefpielet!''

^Ima. S)a§ ift nic^t möglid; — nid^t möglich —
ober er ift ein ^^eufel!

aD^olli). (£in Teufel? M) nein., 3Zur ein recjt

moberner junger SD'^ann, ber uiel 5U uiel @elb fjat — unb
ber einen ^^eil feiner üierunbgmangig SQtufseftunben Damit

auffüllt, jungen Wähdjen wa§> Dorgufäufeln —
HIma (wirft fic^ luieber an 9)2o(Ui'y JBruft, ibr ©efic^t baran

üerbergenb). D mie fd)änf id^ mid;, 2:ante i>A'o(Iii ! D toie

fd^äm' ic& mid^!
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SD^DÜl) (trücft )ie fanft an fic^), ftreic^elt it)r .ipaar; nmü)).

^ai er ^4Mr baö alleö audi üDrgefdiifelt, £inb? (^^üma, ihr

<jf)enc^t nne uor^in oerberoienb, nicft.) Ullb ^»U f)aft gebac^t:

DieIIeicf)t meint er 6 ef)rltd)? (^ie nirft.) 9k, bann fd)äm'

®i(J ein bi^djen, wenn ^u lüiEft, aber nid^t gu üiel. ^ag
wir SInbere für Beffer galten, alo fie finb, raeil u)tr Beffer

finb, baö ift nirf)t ba§> 3(f)Iimmfte. — '^^ilfo biefelben

5}er|e . . . 5(^ bac^f mir'c^ 22arum füllt' er ficf; aucf;

immer neue fuc^en; bieje f)atlen fid; ja Bemäfjrt —
mma miü(i)i^nt). D Xante moKr)\

)Dloliv). otiK, ftiH! §ier ni(t)t weinen, ^inb. 2Senn
nun Qeiiianb fäme!" — (Sin jungeö 9}Mb(f)en mu§ fein

.Jierg jo menig vov ben beuten enthüllen, mie fünft rcae.

'S^irb'ö ®ir einmal gar gu eng ba ^erum, fümm' gu Xante
9[^üIIt) : üür ber f'annft X)u 5^id) immer geigen, mie X)u Bift,

baö ift feine ©djanbe. S)ie fann nüd; immer jebe 2)umm=
f)eit mitmachen, menn fie and) giemlid; gefi^eit ift; (5itima

ane^er an fic^ i^r^den^) unb bie unf^ulbigeu ^xvttjümev einey

jungen $er5en§ finb i^r ^eilig, ^inb!

5nma. £, mie finb Sie gut, fü^e Xante 93ZoEr)!

Ttolix). 3^5 müd^t' gern fjelfen, ü ja — meit id^

meiB, ha^ fe^It üft. $0^ir ^at man einft nic^t geholfen,

unb ic^ ^aB'ö geBüBt. 2Sar mit meinem SP^ann gar nic^t

glüdlii^, ^inb; — bavon er^ä^I' iä) ®ir einmal, menn
ficö"^ Beffer :pa^t; nur bamit X)u mag lernft. ^d&, mir

jungen X)inger, mir fliegen mie SSögel, bie erft breiüiertel

flügge finb, unter bem §immel l^erum. 5Da finben mir

benn üft nid^t mieber iuö D^eft gurüd — unb fümmen in

ein falfc^eS — unb fürs gange SeBen! — — X)u füUft

uüc^ einmal m§> rechte fümmen; ba fei ü^ne e)ürge. @räm'
X)ic| nic^t um ben SD^eeruelb . . . (Sicfit hinten (Scfarb unD

^eiij: eintreten. Seifer) Unb nun geig' ben beuten mieöer X)ein

^elle§, munteret @efid)t, unb flieg' rul}ig meiter!

Sllma (giebt ibr fc^neü einen Ä^u§). Xa§ miH iä) t^un,

füfee Xante ÄoIIi). 3d) lieBe eie! ^d) lieBe (3ie! (Otafc^

ab, nad) iinU.)
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Scitfei* lufftitt.

SRoUQ; ©dotii unb fein S3rubcr gclif. (geli?; ift älter, fd)on angegraut,

aber fc elegant unb auf 3ierltd)!eit ber äußeren ©rjc^einung hQt)a6)t,

»te ber 3(nbere einfad) unb berb ift. @ie fommen aug bem Hinteren

(Baal in ben SSorbergrunb, wä^xmh ü)?D(b ber 5llma nad)fte^t.)

Tyeltj. @uten 5lbcnb, „Xante ä)ZoIIr)" — lücnn ein

güngling in meinen 3a:^ren auä) fo fagen barf. |)ier

bringe i(f) meinen S3rnber —
3J?oIIt) (na^bem fie geli?: bie ^anb gegeben). 511^, |)err

(^(farb, mirflic^! Htfo @ie galten ilöort!

©darb (trocfen). ^iöa§ füEte ic^ jonft t^nn? e§ bred^en?
— — SO^ein 23ruber [yelij l^örte, ba^ id] meinen Söagen

beftellte, um ^ier!)er gu fahren; ha marf er fi(5 fd)nell in

feinen ^yiad unb fu{)r mit, benn ^ronleud^ter mit allerlei

ßeulen barnnter l^at er gar gu gerne. 9^un, wo ift benn

bie §au0 frau, hk mid) fpred)en miE?

9D^oIIr) (nac^ linfy beutenb). S)ort im gmeiteu 3^1"^^!^

machen fie nod) Wn\it SSenn üielleicljt bie Ferren —
gelij. Wu\\f? ^d) Ijah' ^eut eine förmliche @e:^n=

fu$t md) Ttn\xl ^d} f(^Iie§e mic& an! mnU ah.)

Tloilx). SBoHen @ie md)i and)? 3^r Siebling, meine

Äät^e, fingt.

@(farb. ^d) banfe. 3cf) pr' ben fleinen SSogel fei^r

gern, menn er mid) befuc^t unb ficf) an mein Manier fe|t;

vor einem fo au^erlefenen "^ublifum mie ^ier f)ör' i(5 fie

nic^t fo gern. — Uebrigen^, id^ banfe S^nen!

moUr), SBofür?

(gcfarb. S)a6 «Sie mid) an^ meiner (Sinfamfeit fo

unter bie Seute gebradjt ^^aben. @ie Ratten mol}! im Singen^

bli(f md)t§> gu t^un — unb irgenbmaS muffen @ie ja immer
l^un. ^2)a festen @ie fid) benn ^in unb fd^rieben mir hk^
Sillet: „5rau ^^sauta ^olberg ^at fc^on lange ben brin=

genben 2öunfd^, ©ie einmal gu fprec^en!"

9J^oIIr). ©ie tonnten ja antmorten : id^ will md)t

(Scfarb. 2)a^3 ift eine rid)tige g^rauengimmer^Snt^

gegnung. 23enn Sie lougten, mie ungern ic^ mid) unter
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bie i3cute mifcfje — unb befonber«^ unter hie l'eiite, bte

man 3) amen nennt — fo tfjaten ©ie bo(J mofjl beffer,

mir meber ba^ ä)^i§üergnügen gU5umnt!^en, noc^ bie

llnl}öflid;!eit. 2)cnn id) gelte allerbingS für grob, aber

ey marfit mir bod; fein 3>ergnügen, e§ gu fein.

93toHr). @§ fc^eint bod;, nad) bem, mais Sie mir

jcfet fagcn:

©darb. SSerben @ie bod) niäji fpi^; ha§> ift bamen=

^aft, ba^ paj3t nid^t gu S^^en. S(| bin nun einmal t)ier

— med 5rau ^aula'ö Tlann mein g^-eunb mar unb u)ei[

S.ie mic^ an bie 2Banb genagelt fjatten; — unb aud) med
mir ein @ebanfe fam — — aber bacon fpäter. ^ah'
aber fdion bie größte Suft, mieber fortgugel^n. & xicM
liier fo iab, ]o füg, nad) all bem falfd)en S^n^f momit bie

f(|)Dnän Xamen fi(5 anfpri^en; e^ legt ]id) (ginem fo 'ne

bide, nieberbrüdenbe :I8oIfe üon 2uru§, ron S^eben^arten,

üon 3eit= unb ^ort= unb @eIb=3Serfd)menbung um§ S^ev^.

2Ba§ tf)un (Sie nur fjier, grau SD^oUij? dJlit a\l 3ören

ungefunben (Einfällen finb Sie bod) eigentlid) eine uernünf^

tige grau (fie oerneigt ][&} banfenb) ; mie fauu eö Sfjuen ein

'Vergnügen macben, in biefem 5rof(5tei(5 gu fd^mimmen?

3}^oIIij. @§ giebt au^ gang pbfc^e gifd^e brin —
(idarb. @oIb= unb Silberfifc^e, o ja. Sc!)r uiel

@oIb unb Silber! —r 25^enn jeben dJliüwo^ bie @elb =

fc^ raufe ber §errfd^aften l^ier gufammenfämen unb it)r

üerfperrtc^ SD^unbmerf üor einanber aufmad^ten, fo mär"§

ein ebenfo amüfanter Jourtixe. 2Ser fül)rt benn I}ier ba^

groBc '^ort? 3)iefe grau dou Seppin, bie nid^t fo oieL

@eift Ijai mie i^re (SouponS, unb nii^i fo liiel §er5 mie

if)r ^Bagentritt; aber fie trägt bie foftbarften ©olbfifd^-

'i^Diletten, unb i^r ^ann ift ein fleiner 9?ot:^fd^iIb ! ^Der

fommt bann fpater, allein, auf ein '^iertelftünbd^en, mie

ber @roBfuItan; fäet fein be^aglic^eg Säd^eln auf allen

gußböben au§, beehrt ben ©inen mit einem cgnifdicn

Spägd)en, bietet bem Slnbern eine (Zigarre an au§ feiner

§intertaf(^e, einen ^oHar ba§> Stüd. 5Dann madelt er

mieber {}inau§, benn er l^at nod^ anbere $flid)ten: mä^reub

feine (^emal^Iin ^ier aB $fau i^r abenblid)e§ 3f?ab fdalägt,



— 19 —

genießt er mit Quteu ^^eunben bic {yreubcn ber !s^du^-

lid^feit Bei einem rei3enb eingerichteten @djä^cf;en
—

'

Tlolh). Waffen @ie midj bamit in 9?nr)!

(Stfarb. 2Ber erfe^t i^n Ijier unterbejfen, ben großen

^J?ann? 2Ser fann ba^? Dliemanb alö fein sSd^ mager,

biejer Button SDieeruelb; benn ber ift ein 3BipoIb. I)er ^at

feine SSi^e nur gleidj) fo in ^'lumpen bei fid;, mie ber

|)ering ben S^ogen; freilid) ge^^en bacon aud; Ijunbert auf§
^funb. — ^a§ finb gijre „pBfd;en g^ifd)e"!

!iWoIIi). ^hin, ha§> finb bie 3^röfc^e. @ie üergeffen

ror 5lEem bie |)auöfrau —
(Sdarb. [yrau ^aula ^olberg? 2)ie ift bie OTer=

fd^Iimmfte: benn in il)r ftedt mel^r, unb fie mill'ö nid^t

TDiffen. gür ma§ lebt fie benn? ^^r bie grojje (Sljrc, unter

biefen ©olbfifdjen bic S^^oilettenfönigin gu fein; fo mirb

fie ja TDO^I genannt!

SDtoIIxj (ettuag fleiulaut). Tteixi @ott — fie Ijat mef)r

^e]ä)mad aU bie 5Iubern, unb ha^ mu^ fie seigen. Sie
Ijat i^rcn 9[)cann nidjt mcljr, unb ^at feine ^inbcr; von
ben !OMunent miE fie nid^t^ me^r miffen —

^darb. ®arum lä^t fie fidj uon ben grauen be=

raunbern unb Beneiben!

SD^oIlij. @ie foUten ©onntagS auf ber Mangel prebi=

gen, -öerr ©darb. Söenn ^rau $aula pon ben g^raucu

beneibet mirb — ma§ mid) gar nid)t munbert — fo mirb

fie üon ben jungen 3J?äbd)en geliebt. S)ie brängen fidj

um fie, meil fie gragiö^ unb üorne^m, meil fie marm unb
gut ift. Unb biefe jungen SD^dbc^en, ha§> finb meine

„f)übf($en g^ifd)e" —
©darb. ^ ja! Sc& werfte^' fd;on. „^ante dJloUiy.

3)iefe jungen 9J^äbd)en finb S^r ©efd^äft; Sie Bringen fie

an ben SO^ann!

9J?ollt). ©§ ift bod) merfmürbig, ba^ ein fiuger

^ann unb ein bummer fo oft gan^ baffelbe fagen. ,,3«^

Bringe fie an ben 93tann". . . Unb e§ ift grabe umge=
feljrt!

2*
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(Sdarb. ilöiefo umgefe^rt? Sie bringen fie nid^t an
ben ^ann?

SDZoIIi) (uac^ furjem Scc^ern). Söogu üerrat^' i(^ Sitten

eigentlich) mein @ef(i)äft^ge^eimni§ . . . ?[ber iDeil (Sie mid^

ärgern — — 3^?)^^" ®^^ ^^^ einmal nadf)! SSie niele

ron ben jungen Fingern, bie mid^ ^ante ä)toEri nennen,

f)aB' icf) benn wot)l perlobt? Sa, fie fommen aUe, wenn
i^nen ein 3DZann§biIb im ^opf ftedt; unb fie glauben alle,

ha^ i(f) i^nen Ijelfen miH, an ben SO^ann gu fommen; aber

ein paar 2Socf;en fpäter, mie ift'§ bann gemorben? 5Dann

ift ba^ SDMnnebilb geit)öl)nlicl) an^ bem 5^opf ^erau§ —
unb ba§> Wähei flüger. ^ä) ^ah' mieber (Sine üor t^rer

unerfaljrenen ^umml)eit gerettet, unb cor irgenb einem

albernen ober fcf)lec^ten Äerl hei)ntet; — bie fingen unb
bie bummen 2enk aber bleiben bei i^rem ^e^rreim : „Saute

DZollij bringt fie an ben SD^ann!"

@(f arb (nad) einer Sßeiie). §m! — 5lber mie mad^eu

©ie benn bas? ©ie muffen alfo bk jungen Finger bod)

täufdjen, muffen 3^ren ^uf al§> 2Serlobung§tante tapfer

aufrei^t^alten —
3Q^olli). So/ icb fpiel" meine 'J^oHe, iä) ^eud^le, iä)

lüge, fo lange mie e§> d}oi^ tftut; für bie gute <Ba<^e.

^arau^ mac^' id& mir nicl)t§. @ott fie^t in mein ^erg!

(S(farb. 9^un, am jüngfien Sage merben mir ja

pren, mie er barüber benft. Sd6 präparire mic^ etwa^

anber^ für biefeu 2:ag, mufe iä) S^nen fügen; id^ ^db' nid)t

üiel ©inn für bk „frommen i^ügen". 5lber — Sie finb

ein grauengimmer, unb id) bin ein S^Zann^bilb; barauf

Iduffg benn boc^ immer mieber I}inau^3. — ^a fommt
$aula ^olberg!

Dietfec Äuftiitf.

SKoll^, ©tfarJj; ^oulo unb §onn(^cn (üon liuU).

$aula. ©Uten 5lbenb, .'perr Gd'arb; id) banfe S^uen

fet)r, baB Sie bie ?5reunblidjfeit Ratten, gu fommen. (ör

üerneigt fict; ftumm; fie reicht .it)m bie ^anb.) ^f)ve juuge Q^reuUs

bin, ba^ Mtf)(i}en, ^at aEerliebft gefangen; je^t ift man
beim (Sffen.
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SDtoIIt). ©Ott fei ® an!! Sdf) ^ab' einen ijottlic&en

5lppetit!

§ann(f)en (fc^miei3t fid) etn?a§ fd^üd^tern au 2)?cllt?; ieife).

Ratten @ie boä) nod) einen ?(ugenblicf Qeit, ^immlifd)e

Xante Tloüx)? ^ä) fe^ne nrid) fi^on ben gan,5en 5lbenb,

©ie 3U fprecfien; (bekommen lädjelnb) c§ gel)t mir fo rcnn-

berbar —
SO^oIIr) (leije). (Sine g^ortfel^nng":^

ijannd^en. ^a', gang unennartet —
^ollr). 9^un, bann fommen @ie, .^^^anncfeen. (m* Mr

mit einem leijen (Seufzer) @iebente§ Kapitel!

^annäjen. 5IBer S^r göttlidier 5Ippetit —
SD^oIlij. £), ber märtet gern, ©prid) bi$ au§,

meinöerg! (mit i{)r nad^ leinten ge^enb, für fid)) ^ä) frieg' nid^t§

5U effen! (@ie gel)n tüätjrenb be§ ^olgenben eine 3SeiIe im f)intern

(Baal aufunbab, Slrm in5lrm; üerfd^minben bannlangjam m&) \inU.)

$anla (W mrv\\ä)en mit ©darb gejprci^en). ^tlfo ®ie UioI=

len ni(5t^, gar nic^to genießen?

@(farb (jd)üttelt ben ^üp\). gn §aufe f$on aBgetl)an.

— Bie f)atten mir alfo etma§ mitgnt^eilen, gnäbige grau.

^$aula. gO^itsnt^cilen! ^Da^ ift ni(f)t ba§ iSort. 3d;

]^ab' eiwa§> auf bem ^er^en, ha^ — \)a^:> mid) f(^on lange

brü(ft; aber i(^ faf) Sic nie, meil @ie — fo anber§ leben.

Um e§ S^nei^ tog gu machen : @ie maren ber liebfte

g^reunb meinet 9D^anne§, el)' id) feine ^xaix marb; nac^

unfrer ^JSer^eirat^ung famen @ie nod^ üon ß^i^ 5u geit —
immer feltener — enblic^ blieben (Sie fort. SO^einen Wlann
befümmerte \ia^, ging i^m fefjr gu gergen; er mußte offen=

bar nid)t, meS^alb @ie i^m fo fremb mürben; gumeilen,

menn er barüber flagte, faf) er mid) fo an, al§ ^Miz er

fagen mögen: bift etma S)u baran (Sdjulb? — (£'nb=

Iic| ~ — nun, enblid) fonnte er nid^t meljr flagcn; \ä)

l^atte i!^n nid)t me^r. SDag @ie nun nid)t mieberfamen,

fonnte mid; nid)t munbern. 5lber uor einiger ^zxi —
giemlidj langer geit — fagte man mir, 3ie f)ätten fid^

gleid)fall§ beflagt, unb gmar über mid). S^f) fjätte

Sitten nac^ 3^)^'^^* ä)?cinung meinen ÜJtann entfrembet, 6ie
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au§ bciii .*paufc (lebrängt . . . Sc^en 8ie, ba§ Bebrüdt

raid). Jcf) irolltc S^nen fai-\en: barin irren 8ie. 3<$ ^cibe

nie irgcnbiüay oetfjan, nm bic 3rcunb((5aft giuifc^en J^nen
nnb meinem Wami menii^er innit^ gn machen; iifj ijabe nie

ein 2?ort gefprod^en, ha§> anf iljn — anf 9?id)arb — in

biefem Sinn I}ätte luirfen fönnen. ^^ fjatte üor Jf)nen

ftet§ eine .sI')Ddiad)tmu], bie — — fur^, id) bin baran fo

unfd&ulbig, luie an meinem 4)afetn. ©lanben Sie mir

(Sdarb. 3d) glaub' c§, gnäbige ?5rau, natürli(5, ha

Sie cö mir jagen; — aber man Ijai Sie belogen — mie

ha^ manchmal norfommt. ^d) hob' niiä) nie mit einer

Silbe über Sie beflagt; fonnte ba§ anä) nid)t, ha an

meinem [yortbleiben an§> 3^rem -sjaufe ^3hemanb Sc^nlb

wav als xä).

^aula (etiya§ unlieber). Sie mollen lagen: freimidig?

au§ eignem eintrieb?

(?darb. 3^^-

^anla. D^ne ha^ Sie ftd^ in nnfcrm öaufe fü^Ier,

ixnJ^erglic&er aufgenommen füllten?

(Sdarb. SDaüon l)ab'' id) nid^tö gefpürt.

$aula d'c^tretgt eine Sßeile. 5D?tt 9)?ül)e). ^Darf id) bann
fragen: marum — ? (3Ser|tummt.)

(Sdarb. SSarum moÜen Sie ba§> miffen, gnäbige

grau. 3d& bin ein „Sonberling", mic bie Seute fagen;

ge^" fo meine SSege. S^eS^alb id) bama(§ fortblieb?

Sagt" i^ ba^ fo furg ^erauS, fo flänge es grob, maS
id) natürlich nid)t raünfc^c; mollf id) eS grünblic^er mad)en,

fo mürbe e§ Sie lau gm eilen, ^enn meine „mert^e

^erfon" —
^aula. @an5 unb gar nidjt, §err ©darb. 3d)

fürchte mid) meber üor ber ©robl^eit, nod) vor ber Sange=

meile. !:Bitte, fagen Sie"S.

iSdarb (für t'id)). 3a, ja, bie meibliije S^eugier; bie

fennt feine gii^^)^- *^^''"^> '-^i^ ^iß münfc^en; i§ mill'S

alfo rcriudien . . . Seijen Sie, gnäbige grau: i^ ^ah'

immer mit iiÜMnnern unb nid}t nüt grauen gelebt. 3c&
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bin facfilid^, grabegu, Ijaffc hk Umfc^tüeife unb bic 55ürm=

lid)feiten; loer e§ ebcnfo maä)t, mit bem fomm' itf) rafd)

nrni TvM; lücr anberö ift, mit bem meife ic^ nidjt gu

rcbcn. ^a merfte ic^ benn natürlid) balb: ^Xn laugft

nic^t für bie grauen! 3d) faf) gu, mie'§ bie SInbern

machten; ja, luic mad)ten fie'§! 3o ein 9[^aiin, ber mit

mir fd;lii"f)t unb nalürlid^ unb el}rlic^ unb gur (Sa$e iprac§,

nor ben ä)amen friec^te er auf einmal ]o maö 2Bei($e§,

3ierlid;e§, iiädjelnbe^, ©emad^teg; er friegte fogar ein

anbereS @efi($t; e§ mar, al§ menn er im 3:ijeater märe.

S>a3u fdjüttelte ic& lange ben ^opf; enbli(| mürbe ic^

flütjer unb merfte: äRenfdj, S^n ma<^\t e£> aud) fo I Unb
menn 'Du e§> nicjt jo mac^ft, fönnen ®i(5 bie ^^auen

nid;t leiben, fe^^n ^ic^ für 'neu 33 au er an, füiyien fi(J be=

Icibigt! — — 6^ur5 — id) gab'ö enblic^ auf. Sd) l^t^

ein: ha§> ift nid^t meine Ba^e — unb ^te(t mi(5 5U ben

?Dtännern. 3(| mürbe ber „@onberIing'', al§ ben man
man mid) nun gel^n lägt. Da§> ift bie @efd)i(5te!

^saula (nacf) fuqem (Sd)tt)eigen). (Sie blieben alfo au§

unferem C^^aufe fort, meil mein Wann eine J^rau !^atte;

weii e§> Bie langmeilte, mit mir gu reben.

(Sdarb. ®a§ ift nid^t ha§> SSort. Söeil idp nic^t

bagu taugte; immer au§> mir l^erauS foHte, ftatt in mi(5

Ijinein. i)a§ mai^t bumm, ungef(^idt, rerbrie|3lid) ; enblid^

bleibt man fort, ^ä) üerlor barüber freiließ meinen lieben

Jvreunb an^ bem ©efic^t; — aber n)a§> miH man machen
— Seber [tredt fid) gule^t bo(^ nad; feiner DIatur!

^Jaula (bei^t fid} auf Me Si^pe; lächelt). ^a§ ift alfo

aufgeflärt. — ^ä) banfe S^nen, §err ©darb; obmoj^l i(5

nur eine g^rau bin, ^ab' id; bo(5 üiel @inn für ?(ufrid)tig=

feit. — ^ä) begreife nur nid^t: @ie t)er!el)ren bod^ nod^

immer, feit fo nielen galjren, mit ber „^ante 9)^olli)"!

©darb. Da§> ift ne anbere Gattung; — rergei^en

6ie. ^ie rerlangt nid^t, ha^ ic^ vor il)r meine Wä^ä)en
mad)e; mit ber reb' \<^ fo grabegu mie mit einem SD^^ann.

llnb iljre S^id^te, bie kät^e, ba§> innere 2)ing, mäd^ft iljr

barin. nad). 4)ie ^ät^e unb id&, mir fpred^en miteinanber

(i)er3iid) (äd)elnb) mie ^mei alte Tlänmv. Z'^b nenne fie SSetter
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unb fic nennt mid) Cnfel. (nad) Itnf§ auf Die cffenc Jbür

bitcfenb) ^a fel^' ic^ fie; mit grau üon Srü^I. (Sie ratnft

mir. 5[)tu6 fie bod) Beitrügen. — Onäbige JJrau — nid^t^

für ungut! (?0^id)t eine etway fteife unt ungefdjicfte, iM?c^ artige

3Serbeugung; Im!§ ah.)

$aula (nac^ einer Söeile, mit i>L>ttif^ = bitterem Säckeln).

(Sr ftrebte red)t non mir fort. — SD^id; ueradjtet er. dyiit

mir fann er nid)t reben . . . (^öiicft i^m mä).) -önt! 'li^arum

I)at er'§ bann bocj getfian? Si^arum fe^te er mir fo geift=

rei($ au^einanber, meS^alb er — — roeetialB er e^ ba=

malö nic^t me!^r ausfielt, miä) ^u fe^n? — — ^ie ba^
ber (Sitelfeit fd)meii^elt: fo ein raufc^enber ©rfolg. Man
ftedt fid) in fein cbclfte^ ©emanb, madit fidj Ue fdjönfte

JJrifur — unb bann fommt fo ein ©f^renmann, fie^t üBer

dinen ^in, al§ mär' man 'ne S^ogelfc^eudje, unb fagt

(5inem in biefe fdionfte gnfur hinein: id) mu^te mir bamai^
bie '^ü^lif)ai nerfcöaffen, 2)i(^ nii^t meljr ^u fefjn!

fünffcc fluftiiff.

^oulo; aWon^ (ücn f)inten linU).

StlfJollt) (!ommt au§ bem !)interen <Baa[ jurücf, yon linf§).

W^, 3)u Bift fd)ün allein. — SD^it biefem öannc^en mär'

i(^ für f)eute fertig; je^t mill ic^ mit 5)ir effen. 9hm?
mie l)ai ber S3är geBrummt?

^aula. D, er mar fef)r artig, ©r ^at bie ^fote ge=

geBen, unb fein Zän^id)en gemad)t, unb feine ^^enereng! —
— S3itte, nimm mir bie ©pangen au§ bem |)aar; id; miH
mir einen ^ubeüopf madien — über fünft ma§ 3d)öne§.

Unb bann Binb' mir 'ne ©d^ürge üor! eine ^üc^enfdiürge!

aiZolIij. .^inb, ^u Bift molil uerrüdt. — 23a§ ^at

^ir ber ©darb getf)an?

$aula. 9^id)t§. 9^ur ein paar gute Se^ren i)at er

mir gegeBen: id) foll nur fo fortmad)en, mic^ auf§ elegantefte

fieiben, mi(5 in ben ©alonö IjerumtreiBen, £onyerfation

madien; ha^ fei bie Bcfte unb mürbigfte ©jifteng, bie man
IjaBen fönnte. 25^aö ^aB" i(^_ ®ir immer gefagt? @ef)t eö

mir nid)t l^errlid^, leB' i(5 nidit mie ein ©ott?
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loieber im g^'^^B^'" ^a^enjammer. (£r Ijat ^id^ geärgert,

unb nun jd)[ägft ®u 3)ir au§ SSerbruB felBer in§ (55efid)t.

— Jlinb! 5X'ad&'§ auf ber "Belt ime id}\ Wiad) SDir wa^
3U f(^affen!

$aula. §n§ „^ante $aula'', raie bie „^ante a")toIIi)"?

'^a^n bin id) nod^ gu jung; — unb gu altem ?lnbem gu

alt 3d^ fd^meb' in ber Suft. ^iefe§ gottüern)ünfd)te ^Jtitte[=

alter, ha^ gu gar nid)t^^ gut ift; ]o ein meiblidjer 5ung=

gefeE . . . Wad) mir 'neu ^^ßubelfopf!

SJ^oIIij. 9^ein, id) fü^r' ^ic§ gum Summer; ic^ ^ab'

ha ein ^radjtejcmplar ron einem norn)egifd)en öummer
gefe^en, mit bem id) mir ein Sf^enbegüou^ aBgefprodjen fjaht.

$aula 3)oIberg, bie 3SeIt ift re(^t unrottfommen ; aber mer

einen fo guten 9DZagen ^at wie ^u unb idi, ber mirb nie

gang unglüdlid). ^omm gum ^^enbejnou^

!

Spcfisfci* liiiftritf.

^oulo, 2Roa^; .^err öon Öc^j^jiti, bann ^cltf, 2JlcerbcIJi, OJliißcr unb
noc^ gtüei §errcn. 3"I^^t Slrcnbcrg.

55aula (mit bem i^cpf nacf) Innten beutenb). ^a^aft^u'^*.
ber füge i3eppin fteuert auf unö gu —

ä)?oIIx) (für fic^). ^Der „@rDf5fuItan''. — ))la, er bleibt

nid^t lange!

Sepp in (ift "hinten eingetreten unb xiaä) ücrne gefcmmen;

'be^agHd)=fd)tüerfäÜigen @ange§, felbftjutrieben läc^elnb). 9Jtcine Üehc

grau ^olberg, @ie fefien, c§ ift mir unmöglid), einen ^tjvet

gemüt^lid^en 9O^ittn)od)0 gu Derfäumen; — immer fpät, aber

fi(^er. (3)nrc^ ben t)interen @aal von Iinf§ fcmmen ^elir unb nod?

jtüei Ferren; i^on ücrne Iin!§ fommen 5)^eerttelb unb 9}lüUer.) 5^6

freue mic^, @ie fo gefunb unb fo fd)ön ^n fel^n!

$aula (giebt i^m bie spawh). ^d) begrübe Sie. (für firf>)

(Seine 5lner!ennung tljut hod) nod; me^er al§ iperrn

(£darb'§ ©djmeigen!

Sepp in (f)at gjiollt) ftumm begrüBt). 5(^, §err g^elif

©darb. @ief)t man ®ie and) einmal bei ber ,^Ä^önigin"?
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^reut mic^ fc^r, freut mic() jc^r. iieife ju ^eiiif) ©efjn @te

nur nid^t fort; u?ill ^^nen nocf) wa^ fageu. (s^ä^elt i^m

5crfcf*nii6t jU, ein 9(ugc fct)I{eBent; begrübt bann bte anberen Ferren.)

©Uten 3(benb, 'Bd)voaQevl

?Qtecrr)eIb (leife). 2So fommft ^u f)er, alter ©ünber?

Sepp in (kijej. (Sin @Ia§ Seft; roeiter nichts! ((Sprechen

i»eiter.)

^ollij ((eife ',11 -i^aula). ^u fie^ft, er f)at feine Seute;

ge^en irir gum §uinnier. @^ lagen ba au(^ ein paar

^ad;§fDreIIen, ivk bie öiebe^götter. 3c^ fag' 5E)ir, id) ^ab'

einen §unger — — inenn id) nid^t balb wa§> friege, fo

eff i^ -'perm uon i3eppin! (hw ^au\a mit fort, linfg ah.)

SD^eernelb (ücrfteaenb). ^err 50^üIIer; Sf^eferüeleutnant.

l^epp in. 5^'eut mi(^ fe^^r; freut midt} fe^r. — ^ann
i(5 ben §erren eine gute Gigarre anbieten? @ben frifc^

tson ber Siegerin roeg für nii(5 angefommen. (©reift in

bie .^tntertafrfje feine§ ^ra(!§, jiel^t ein paar gro^e Zigarren l^erüor.

TiiiiUx jcgert, ^u nehmen.) gaffen Sie nur $roüiant, |)err

9f?eferreleutnant. S(J ^ah' me^v havon. müikx nimmt eine

(Sigarre, 9D^eerüelb be§gleic^en.) ^So^in iDoKten bie §erren?

3um Spiet?

OLl^^cerpelb (nad) ücrne xed)t^ beutenb). ^a, ein fleine§

Seu. £')ältft 3)u mit?

^eppin. 3$ banfe; wäve fe^r gemüt^Iic^ ; aber eine

SSerabrebung . . . (leife gn geii,r) lieber §err Q^^^^S ©d'arb,

begleiten 2ie micj. ^ie J^nnt) mürbe ®te gern einmal

iDieber fe^en. 2öir macl)en eine iBomle —
gelij (leife). Sc6 banfe. ^^ will ^enk bei 3^^^^^

nacf) §aufe.

l'epp in. SS^erben Bie tugenb^aft?

5 e l i J (läc^elnb, auf feine angegrauten, ftar! gefc^tüunbenen ^aare

beutenb). 'Ün, e§> voäxe iro^l 3^^^'

9}tecn)elb (ju ?^eli?:). Waffen Sie ben alten Sünber
unb gel)n Sie mit un§ gu ben harten. Sd& geb" ^l)nen

S^erand^e.
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Jelij. *9kin, mein @utciv rjcitte ucrfürjreu @ie mid^

nidöt. @inc el^rbare Partie ÜBljift ipürb" i(| mit S^j^cn

fpielen; aber mit bem ^a^arb ift'S vorbei!

^JJeernelb. Unfinn. (Sträuben «Sie fic^ nic^t fo opern=

Ija^t, mic ber Wa^ im greifcfjül^. 3c& üerfü^r' 6ie \a boä).

Jelij. D nein; ^eute nic^t!

SD^eerDelb. §at gi^r SBruber e§ S^jnen üerboten?

gelij. @ie bemühen ]id) gang umfonft, mein guter

9[^eerüelb, meine ^^eftigfeit gu erjcijüttern
;

geben <B\e eö

auf, @ie blamiren fic^.

SOteerüelb. @ut, bann geb' i(5 e§ auf!

13 epp in. 3c& bemunbre (Sie, g^elij: ©dfarb; fo un-

^cim(id) djarafterfeft ^ab' iä) (Sie nie gefe^n. Sie leben

nidöt mc^r lange! Steine ^erren, id) mad^e noc^

meinen ^urd^gang bei berSSenuS; bei ben 2)amen, mein'

id^. (jd^munjelnb, naä) t)inten lixiU beutenb) S)a ^inten ge^'

\^ bann Ijinau§! — Bon soir! iStn!ä ab.)

SL^eernelb. ®er meig aud) gu leben. — 3^un, alter

Änabe, motten Sie fid^ burdf)au§ üon S^^'^^it fledenlofen

SBruber einen ^^ugenbpreis :^oIen? Dber fommen Sie mit?

Jelij O'ic^ elegant oerneigenb). 3d^ baufe.

!9JZeerüeIb (aurft genngjc^ä^ig bte 9(A[eIn). Mfo an bie

©eme^re, meine öftren! (?Ö?it D^^üüer unb ben beiben Ferren

pcrne rec^tä ab.)

gelij. 3dE) mar mie ein $}el^:^. 3d) bin mit mir 5U=

frieben. d)lan mu^ nie nergmeifeln. äl^^and^mal bad^f

i^ fc^on: e§ ift au§, ber ^artenteufel ^at mid^, ilöiberftanb

ift unnü^! — ^eute geigt fid^'. e^ ge^t! (wergnügt läc^elnb)

2iUe 33ruber Ulridj ftaunen mirb, bafs xci) mein SSerfpred^en

!)aae —
Sirenberg (fommt »cn lin!^, fe^r {)eiter, ein (StubentenUeb

^feifenb ober jummenb; bei gelij: üorbeifonnnenb t)ängt er [xci) in be[fen

5lrm unb giel)t i^n mit fort), kommen Sie, alter |)err!

gelij: (anberftrebenb). ßu ben harten? S^ein, nein!

Slrnberg (Reiter, xok felbftüerftänblirf)). kommen Sie!

(^k\)t i!^n weiter fort, ha^^ „kommen (Sie" im ©efang, nad^ einer

Inftigen 2ReIcbie, immer n?ieberf)olenb.)
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gelii* (unterbeffen, für [ic^). ^er ift uerrücft. — DB 1(5

roiH ober ntdjt, baö ift i§m einerrei! — (5r giefjt Tni(5 ru^ig

fo raetter. — ©an^ toU . . . 5lber er imponirt mirl —
^arin ^tedt eine geiüiffe ©rö^e . . . (Sflad^bem er bieg allcg

fto^tüeije, unb mit neuen •'i^erfuc^en, ftet)en gu bleiben ober fid) IdSju«

machen, gejagt !^at, fielet er |ic^ mit 5{renberg rec^ty in ber ^bür. Gr-

jc^roden, laut) Singer §err! (3lrenberg siebt ibn mit über bie

©d^wette; rec^t§ ah.)

SieOeRtei* Huftriff.

DSfor unb Äät^Acn (won linfS).

D^far ein njenig ücm Sßein erregt, aber in ber angenefjmften,

liebene^mürbigften Söeife). 92ein, ©ie ^aben üor^iu fe^r iäjön

gefangen, gräniein Mt^ä;)en. 5Iu§brud"§üoII unb fc^bn!

^ät^C^en (eine ^eimlidje Söel^mut'^ f)tnter lebhafter 9)?unter=

feit rber e^renfeftem ©ruft, je nad)bem e§ [i^ fügt, ju öerbergen

fuc^enb). SSarum :^eu(jeln i2ie fo, §err €§far. ©ie ^aben

ja gar nidjt gugeprt; @ie fa^en bie gange Qeit auf grau
$aula ^olberg!

0§!ar. @o? — Slber bod; nur mit ben 5lugen;
mit ben Dljren t)örf id). — — SBerfen @ie mir ha§> uor,

ha^ id) [yrau $aula anfal}? gi^^^^^ ®i^ ^^^ ^^^ "^^^

nad)f baJB fie ^eute roie eine @tatue non $raj:iteleö ober

S3ega§ ift? @inb @ie fleinlid), g^räulein ^ät^ijen?

^ätlj(jen. ?tein, id) bin nid^t fleinlid). Scfi ben)un=

bre biefe grau \a ebenfo mie (Sie —
D§!ar. @benfo'^ "Da^ ift mo^I nid^t möglid). 3$

rergöttere fiie; id) I^alte fie für bie bebeutenbfte grau, bie

id) fenne; i(5 glaube, id^ fönnte für fie fterben — gemi^

meife id) e§ nid)t — aber id) glaub' c§. @ute§ gräulein

^ät:^(5en, id^ mu§ St)nen ba§ atle^ fagen, id^ ^db' gu

S^nen ein fo munberbareS SSertrauen — läufd^en @ie e^

nid)t. S^erratljen @ie mid) nic^t. 5)ie Söelt mürbe meine

@efüf)Ie nic^t üerftefjen, mürbe brüber lad)en; bie SSelt ift

fo fleinlidj ... Sie finb nidjt flcinlid^, gräulein ^ät^=

d)en; @ie nid^t!



— 29 —

Stat^ä)c\L 9^cin, icf) Bin nid)t fleitilid). 5lBer etiraö

Dtel (E^mpagner ^aben ®ie bod) o^truntcn —
O^far. 2öa§ I)at ber ©^ampagner mit meinen

©efü^Ien für 55ran Sßanla gu l^nn. 2)a§ ift eine groge

f^rau; eine evi)ahenc ^rau! (Srfennen @ie ba^ neibloö

an, guteö gränlein täl^djen; üergöttern @ie fie mie id),

lieben Sie fie mie iä), feien @ie grofe!

^äi:^d)eu. D ja, id^ bin gro^. (sögernb) 3^nr ba§

mid) boc^ munbert iä) badete, eine gran in grau

$au(a'§ Sauren liebte man nic^t me^r. @ie miE'ö ja

au^ gar nid)t. Unb ein fold^er Süngling lüie @ie —
Döfar. 3Sa§ ge^n mid) bie Sa^re an? i^re ober

meine? ©ine grope Siebe fragt nid^t nad; ben ^a^xen; bie

überfliegt bie Q^it. (mit fcem Ringer gegen feine 8ruft fto^enb)

^ie§ ift eine groge Siebe, ^räulein ^äti)c^en!

^ätf)(5en. 3)a§ ^ör' id). (Mt an lächeln) ^ann ^ab'

id) maljrfd&einlic^ auc^ eine gro^e Siebe: gu Syrern CnM
Ulrid) (Sdarb. ^er ift eben fo gu alt für mi(|, mie g^rau

$aula für (Sie; unb gemi^ ein ebenfo ^errli(^er 9[^ann,

mie fie eine ^errlid^e g^rau!

D^far. D ja, aEe §Id)tung; ein ftrebfamer, benfen=

ber, e^renmert^er SlTcann. (gr unb ^l)ve Zante 30f^oIIi), amei

ßfiarafterföpfe ; — aber bie liebt man bod^ nid&t. SSenn

(Sie meinen Cnfel liebten, fo mären @ie ein englifd)er

c^upferftid). @eien Sie boc^ ha-i nidjt!

^ät^c^en. S(5 bin ba^ aud^ ni(^t. Hber idj ^alte

ii)n für ben beften 90^enf(^en —
D^far. Söarum? @o oft id^ i^n anpumpe, giebt er

mir erft eine gute Se^re, unb bann erft ha^ @elb!

^ät^d)en. @r giebt 3^nen alfo boppelt. — Uebri=

geng, marum pumpen @ie i|n fo oft an?

D^far. 3J^er!mürbig — fad&Iid^ finb Sie, Fräulein

Ä^äti)d^en; ha§> "[^ahen @ie x)on meinem DuM gelernt.

SBarum id^ if)n anpumpe? SSeil mein unbegreiflidjer SSater

mir fo menig :^afd)engelb giebt; mein SSater, ber bod^

offenbar ein u)of)li)abenber 'Spf^ann ift — unb fonft bo^

ta^ @elb mä)i f(^ont — aber barin ein §arpagon. ©o
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lüirb mein iiiännüdjer (Btoi^ ge^iDungen, fidj vov bem rei=

d)en Dnfel gu beugen —
^ät^(f)en. llnb er gieBt "sfjnen baö ©olb au§ feiner

Za]ä)e nnb au§ feinem ^o])']. — 3d) lieb" if}n botj, ^err

£§!ar!

D§!ar (Micft fie^ersii* läc^elnb an). ^Bie reigenb troliig

(Sie bae jagen; — unb roie gut J^nen ha§> fte^t. ^iefe

ef)rli(|)en, f^U(^ten 5(ugen 5lber wovon finb fie benii

plö|lic^ feucht':'

^ät\)i^en. SSoüonV — 2Son ben uielen g^Iammen,

benf id) — bie Blenben —
D^far. 2)a§ meiB ic^ nid)t; id) bin fdjiuad^ in ber

^fjijfif; aber e§ fte^t S^nen gut. @e§n (Sie, ^räulein

^ät^c^en — unb Ia(|en (Sie barüber ni(|t — : i(§ roürbe

tnid) in Sie uerlieben, auf (S^re, raenn iä) nid)t biefe gro^e,

eingige ßiebe gu grau $aula ptte. 5lber Sie Derfte^en

mi§. Sie fül)Ien mir ha^ nad). ^arurn fteH" i(5 Sie

t)o^; x^ fd)ä|e Sie mie einen 9}?ann; ic& ^ab' fe^r üiel

^((Jtung cor S^nen! («Schüttelt i^x fcie ^anb.) Profit!

^ät:^d^en (für fic^, traurig). 5l(^, id) moltte, er f)aik

nic^t fo niele ?i(^tung nor mir, unb er Ijätk m'id) lieb!

ftditei- ftuftcitt.

^ie IBorigcn; (Sdarb, jpäter ^tüx.

©darb (bem lüäl^renb ^att)d^en§ le^ter diete D§far entgeHeK=

cieöt). 3(^ fud&' 2)einen 3^ater, €§!ar. @r ift boc& nid^t

f^on fort?

D§!ar. ^a§ fä^' il^m nid)t ä^^nlicj. S^genbmo mirb

er wofjl nod) fein. (SKä^renb ßcfarb langsam gegen bie 2:t)ür öorn

rechts ge^t, im SSDrbeige{)en ^ät^e anläd)elnb unb t^r junicfenb,

fei)rt D§far rafc^ ju ^at^d^en jurücf; leife) Siebe§ ?JrÖuIein

^ätl^cjen! SSenn Sie mi(5 eine 93^inute mit meinem Dnfel

allein laffen rooEten —
^ät^(5en (leije). Hnpumpen?
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D^far. ©c^on inteber fo furd}t6ar fadjüdfi. —
ä5ielletd)t! (^äf^d^en entläßt iijn burcb eine ftumme, elegtfd^e ©e»

berbe, ge^t kngfani Itnfy ah. Dyfar gebt ^^ii (Scfarb, ber red/tS bei

ber 5:()ür fte^t. ^palblaut) ^;)Quk 9^adjmittag fjätf id) 5Did;

c^ern gefprod^en, Dn!el; ®u luarft aber au^^gcgangen.

(5tf arb (für fid)). (Sr Braudit alfo luieber CMb. [Mut)

Zs^ erlaube mir, gu errat^en, wa§> ^Dic& 311 mir führte.

(Ogfar üerneigt [id). ©darb fiel)! i^m jc^arf tn§ @e[ic^t.) ^U lluHft

bod; nidjt fpielen? 2Öie?

D§!ar. @olt bema:^re. Söarum meinft ^Du —

?

@darb. SBarum? 3SeiI — — (^ric^t ab. 3iuf bie

tert)ängte It^ür red)t§ blidenb, für fic^) 3cf) ^l^^tt^/ K^^^ ^^ater

^ält mieber auf feine SSeife SSort uub fi^t bei ben harten,

(lüftet üor[id)tig ben O^or^ang. ^iät traurig.) ^^C^tiß. iDa fi^t

er. §(u bem befanuten 2Beg, ben bie guten 3^orfä^e pflaftern.

(^ebt ben 53crt)ang noc^ einmal, weiter. ^3aut) J}^^^^*' 'Bitte,

auf ein Söort!

D^tax. ^l mein ^ater ift ha?

(Sdarb. ^a. (^ommt 511 D§!ar jurüd, nimmt au? einer

55rieftaic^e jwei ^affenfc^eine.) ä)tein guter Slt^O^V ^^ f^Ö^

5Dir nur, fo ernft mie i(5 fann: menn ^u bem Spielteufel

begegneft, bem gel)' auf fünfzig Schritt auö bem 5öegc,

benn id) fürd)te, er miH wa§> uon ®ir. Unb Ijier (ibm i)k

^affenjc^etne gebenb) überreic&e id) ®ir eine fleine S(uffrif(5uug.

Döfar. Hflerbeften 2)anf!

^eli^' (fommt üon reci)t§, feine 23erlegen:^eit t)tnter einem fugeiib--

lic^ Weiteren pfeifen üerbergenb). ä)?ein t^eurer ^ruber? ®U
tt)ünfd)eft?

©darb, ^id^ um eine fleine ©eftxEigfeit 5U bitten —
gelii^ (rafdt), t)er5iid)). 9^un, ^u mei^t bodj, Ulridj, id&

bin immer bereit!

©darb. ^Iber id) ent^ie^e ^id) deinem 3^ergnügen.

(fd^einbar ^armloS) ^u fpielteft.

^eli^-. ©in ^artl)ie(^en SS^ift!

©darb. ®u mit DJZeeryelb attein?

^eli.r (jef)r miegen). 9Mn — ha^j wav — haQ xvax
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nalürlid) nid)t iS^ift. Sonbem — fo ^u fagen — bie

Duüerturc gutn SSl^ifl: irf) mad^te ein paar Taillen, um
5U fel)en, ob ic^ ^eute @Iü(f I)ätte. (läc^elnDj So ein aber*

glaube —
(Scfarb. So, ja. (für fid)) 2öie baö alte ^inb mid^

belügt; feinen einzigen JBruber. (laut) Stlfo 5Du f)ätteft ein

n)enig 3^^^'^

5elii\ eo lange :t)ie ^u n)iKftI ^a§ SBfiift !)at

no(^ nic^t begonnen!

(Scfarb {i^dif ^üxm ncbmenb; halblaut). ^D^eiu lieber

gelij, lüir fpracben ^eute ^benb üon biefen grauen unb
^inbern, für bie id^ gern and) f)ier nod) etma§> fammeln
möiijie — ha iä) einmal ^ier bin. Tlan mufe ben dlei^=

t^um ba befteuern, iro er fic^ gur Bä)an trägt, wo er fic^

geniest. >ÖMn befonberer S^unfd) loäre nun, ^u über-

nä^mft ha^, 33ruber!

geli?. Ss(5?

(Sdarb. ^a, ^u. Qu deiner anmut^igen Söeife,

mit 3)einer liebenörcürbigen 33erebfamfeit —
gelij. Sammeln? ^afür fprec^en?

(gdarb. 9^un ja —
^elij (serfnirfc^i, letiej. S3ruber, ha§> fann id^ nid^t!

^cfarb (leife). SSarum nic^t? Sd^ämft 2)u '^i(^?

(Stiraö (5?ute§ t^un —
[yeliy (leife). (^ben ba§ fann id) nic^t. ^tt einer

fold^en ^ad)e üor bie £eutc treten — ha§> barf nur ein

untabelfiafter — (}öd)ft cf)renrDertI}er — — (in tüac^fetiber

(Sriegung, mit faft jitternber Stimme) ni(|t ein ä)?ann, ber eben

rom Spieltifc^ fommt. — Sc^ ^ab' geflunfert, Ulrid^. (naä)

ber %t)üx red)tg blicfenb) ^ab' mitj mieber bem Teufel ergeben

— mein 3Sort nicf)t gefialten . . . (jeufjenb, bem äßeinen natje)

Qd^ Deracbte mid)! (£§ ift ni(f)t gu fagen, mie id^ mid^

üerad^tel

(5 darb (leife). D^u^ig! .^aif an 'l){di, trüber! ^ort

ftel^l "©ein Sunge — uub ba fommen l^eute. (i^eUr voiü

leben; (gcfarb f)ält i^m fanft ben ^J^unb gu.) SÖenu 2)U ®id^ fo
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aufiegft, (Cid^elnb) ]o fommeu luir in§ SDcorgenBIatt. 511)0

.tät^d^en foU fammeln — unb ®u foKft SobaiDaffcr

trinfen. .^omm! (3ie^t i^n mit janfter ®ewa!t uaä) I;inten.)

geIi;L;. @§ ift gu t)eräd;tli(5, iBruber —
©darb. 3Sir iDerben eö überftefjen, mic immer.

(für i\ä)) ßnm I)unbertften Wal. Tdä)t gum legten 53?al!

(5ül)rt tt)n in ben t)interen @aal, unb bann lin!?^ ab.)

leuntei' lluftriff*

08!ttr; 9(tcnBer0, aWüHer, awei dienet; bann

$lrenBerg (^at irä^renb ©cfarbö vorletzter SfJebe burc^ ben

SSorImng ber 2t)ür red)ty f)ereingeBIicft, fic^ bann tciebcr ^urücfgejogen

;

foinrnt i(i3t mit ?D^iiner). @cl)en Sie, ber Saal ift leer, ^luv

Döfar Gcfarb. ((Spricht nad) red^ty jurüdE:) SBringett @ic ben

Stif($, unb (Zigarren unb Söein!

D§far {t)at in3n)ii"d)en üorne Iin!§ in feinem '^aic^cnbud) ge=

blättert, gefct)rieben, mit 33ewegung ber kippen leife gered^net; füt [icfe).

^on biefer „^(uffrifdiung" bleibt mir nic^t üiel übrig; id^

Tnu§ balb mieber an hie. ^umpe ! (3Son rec^t§ fommen jirci

3)iener in Öivree, einen f[einen 2;ifct) tragenb, auf bem eine [ilberne

Schale mit einer i^Iafc^e ^ein unb üier ©läjern, ein (5igarren!iftd)en,

eine ß^igarcttcnfcbadjtet unb 3lfc^enfd^alen ftet)en; je^en it)n vcrne rec^t»

nieber, gct)en bann auf einen Sin! 9trenbergö wieber ah. D^^far lüenbet

fic^ in ben iungen ?0^ännern.) 2öa§ eutmicfelft ©U ba, 5lren=

Berg? SSiUft ®u ®tc5 tjier pu^Iic^ nieberla[fen? moUi)

fommt üon t)inten Un!§, aug ber ^anb ffeine (Si'ifiig^eiten nafd^enb;

bleibt im ^intergrunb fte^en.)

^Irenberg (mit ?Olüt{er (£tü{)Ie an ben Sifd) rürfenb). Jsa;

im Spielzimmer ift gu bicfe Suft; unb si^teemelb ift 3U

mi^ig. |)ier barf man \a raudjen. (su 5D?üItcr, ber fic^ jetu

unb eine Zigarre nimmt) ®a§ ift gemüt^lid); maS?

SD^üIler. ©r^eblid)! ((Sct)en!t ein.)

SOZoIIi) (für fid)). ©pfolabe, mit ^J^argipan gefuttert,

ift boc^ auä) eine feeleuüoHe ©rfinbung!

0§!ar. 3Sünfdjen bie öf^rren fo im traulid;en tete-

ä-teto 3u bleiben?
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^Ircnberg. D nein. 3d)IieB' ®icf) an. ((Ergebt fid^.

3)lit cUvat^ v3C5ierter geierlic^feit) @eftatten mir bie Ferren, ha^

ic^ ]ie mit einanber Befannt mac^e. (ü)?ülier crf)e'bt firf); ftet)t

ßlcic^falR^ in feierlidjem (grn[te ta.) $err ©darb, .§Örer be§

$ült}tec5nifum§. (S^vUv imb ^OZüller verneigen \iä} trürbeooU.)

§err SDZüUer, ' S^eferceleutnant, Studiosus juris. (5ßerneigung

irie rovMn.) 5D^einc .^erren, i(^ glaube, mir ge^en gur i^age§=

orbnung über. ((Se^t fic^.)

2)^0 Illj ({;at ben 55organg beobachtet; für ficb). ^tt merben

ja iPD^I 3n)ei @roBmä(f)te mit einanber befannt gemacht.

D @ott, Tuelc^e SBürbe!

3[^üIIer (i'tebt noc^). 3cfj geftatte mir, §err ©darb,

S^nen ein Stüd riorgufommen. (O^immt fein bereit? gefüttteg

@la?, erf)ebt ey, mac^t eine leichte 5}erneigung gegen Dyfar, trinft.)

C^far (tritt an ben Sifd), OJ^üIter gegenüber, jct)enft ein).

3$ geftatte mir, §err D^eferüeleutnant, S^nen nac^gufommen.

(2:f)ut e» mit berjelben geierlid;teit iine ^HiiUler. iTarauf je^en [ie jid^.)

93^0 lli) (für i'icb). 3^^^^^ „rairf(i(5e geheime diät^e".

(r.act)al;menb) „^(^ geftatte mir" . . . Unb ber ©ine, ber

Dsfar, ift fonft ein reigenbcr bummer Sunge. — £) @ott,

Tpie midj'g fifeelt, biefen jungen ©ermanen ein bi§(f)en in

bie ^verrüden gu fahren unb fie aufzumuntern!

DSfar (l^at fid) inswifdjen eine (äigarrc ange^ünbet unb leije

gepkubert). Meine §erren, ic^ glaube — — (^Bemerft a)^oU9,

bie fic^ ehvav näbert.) 5(f), Zaxite Wolii). ^xe^eu ©ie fid&

au(j an§> ben geffcin ber Kultur in bie g^rei^eit gurM?

9[)ZoIIi). Sd^ fü^Ie mic5 überall frei, mein guter

C^far. (3§t ncd) eine ©ü^igfeit.)

Dsfar (lac^t). Beiß mafjr, fe^r ma^r! ^a§ t^un

(Bie, Zaute TloUx) ! (leife gu ?0?üt(er, larmiog t)eiter) (Sin famofeö,

etma§> üerrüifteö grauengimmer . . . Tlit hex foÜten mir

eigentlid^ ein bi^cben Ulf machen; mie? (cf)ne bie ^Jintmort

abjuirarten, laut) ^d) glaube, 4:ante $n?Dllij, üon ^ijnen formen

bie freieften, fibelften 23urfc^e bo^ noä) ehva^ lernen. @ie

füllten unfer foUcgium burc^ Sfire .^oufneipang üerfc^onern,

mit uno raud^en unb trinfen!
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WfloUi) (für fid)). 3 ^u befneipler 6c^rDerenöt{)er, millft

TPO^I eine alte grau fiänfeln. — Tca rcartc! (laut) 2Öcnn

mir bie §erren bie (iijre geben, mid) bagu eingulaben, fo

mac^e ic^ gerne mit. 3öir finb \a im ^arneüal.

D^far. 2Bie gragiö§ fie ha^ jagt! g^amo§! (Herbert

bie -3Jnbern burd) fein 50Zienenjpiel auf, jujuftimmen.) ^Jieljmen <Ste

^a^, Zank TloUi]. §ier finb Zigaretten —
5Irenberg. ^a, nehmen ©ie $Ia^! (gemüt^lic^üürfteüeub)

|)err Sf^eferüeleutnant dJlniiex; ^vau SSerger, genannt ^ante

TIoUt^. {"SlüWev erbebt fid) ein wenig, mit leicbter Verbeugung, fi^t

gleich irieber nieber.) ^d) fomme S^nen ein ©angeö ! (@d)enft ein.)

gO^oIIi) (für fic^). ^a§ ift broEig: mit mir finb fie

nic^t ^alb fo feierlid) mie mit fi($i fel'bft! (laut, p Sirenberg)

Sd) trinfe immer nnr ©an^e, natürlid); aber erft mn§ i^

etwa§> rauchen: fo bin W^ gemo^nt. (3ünbet eine Zigarette

an, nimmt fie aber nid)t in ben 9)?unb, fonbern bewegt fie nur unter

ber S'^afe langfam t)in unb ^er, ben auffteigenben 9tauc^ bei pweilen

gefc^Ioffenen 3(ugen riec^enb.) S(^, ha§f äxaut ift gnt!

G^far (iad)t). Slber roie rand)en @ie benn, ^ante

^oUx). (Sie nehmen ha§> ^ing gar nid)t gmifdjen bie Sippen!

molix). mein gnter Döfar, ha§> ift ba§ D^enefte: fo

fein, wie bie jungen §erren ie|t mit einanber umgeben, fo

ge^t man aud; mit ber Zigarette um. Uebrigenö fod

ja au(J bie ^Itafe rauchen, unb ni(^t —
Döfar (ber i^r bewunbernb gufie^t, luftig). @ie mad^t ba^

fe^r gut. 3}ceine §erren, eine 3bee! ^auc^en mir auf

biefe SSeife ein Duartett! (Söirft feine ßigarre auf eine 5Jlf(l)en'

jdjale, nimmt eine (Sigarette.) Ergreift bie 2S äffen; ftedt an!

?3ZüIIer. ^k Sbee ift er^ebli(5 gut. Duartett!

((S;ie raurf)en alle 33ier fc, wie ?3?cl(p.)

ajtoüi). Unb man fann bab ei fingen, meine §erren;

ba§ ift aud) ein ^:8ort§eiI! — 2)a§ neuefte ^Mudjlieb md^
alter DJ^clobie: (fingt)

So rauchen mir, fo rauchen mir,

So raud)en loir alle 2^age,

;5n ber atlerfitiönften

y^auc^fompagnie

!
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O^far (iad)t. 3u 53cüüer). )Ba^ fagen ©ie? 5ft fie

nid)t famoö"^ — Zank 9)b[(i), nod) einmal, im (£^or!

(fingt) (So rauchen luir — moih^ fällt ein, tie Wintern viiidr, fte

fingen bie ©trept)e jufammcn.)

Scfnifer efliiffritf.

SRott^, D8fot, Qlrcnberg, aRütter; ^oultt unt %lma; fiüter, nact^ unb nvict),

Sucie, ^rau bon ^eitie, ^rau Si^toarjenbed, ^anni^en, tarnen unb
junge awöln^cn, aWcctöcli» unb anbere |)errcn, @iIarD unb ^ot^r^cit.

faulet (erfc^eint mit ^Uma im t)interen ©aal, ücn Iinf^5. '2ebr

üertüunbert, ^alBlaut). Zank TtoÜY) fingt mit ben Siinglingen?
— 3(5 ;§ab' f$on üiel uon i^r gefe^n, aber ha^^ no(^

nid)!!

Döfar. 9[)?eine Ferren, iä) proponire, mir trinfen

anf ^ante 5[y?oEt)§ 3Sol}I unt^ erflären fie für einen

S3iebermann!

Sirenberg. Plante d^loUi) Ijod&! (@ie la^eu, ftcB^n an,

lrin!en.)

9[)ZoIIij. .3c& banfe Sljnen, meine §erren; — fo la^

icj mir§ gefallen: ha^ ift bod) gemüt^^Iidj. 51I§ i^ bie .J^erren

üor^in fo granfam feierlid) mit einanber Sefanntfd)aft

ma(|en faf), ha had)k id) mir gleich : bie üerftellcn fii^

nur; biefe jungen ©jgedengen merben Balb 3[^enfc^en merbeu.

(Sinb ja frifd)e§ unb beutf(5e§ '^lut!

Döfar (tüie tie 5lnbern etway yerblüfft, unfic^er). 5Bic —
— mie meinen @ie ba^?

SO^oIIi). 5E)a§ @ic mir je^t gefallen, meine jungen

|)erren, meil @ie natüiiid) finb; unb ha^ id) mir benfe:

menn ©ie mit einer luftigen Jyrau in S^fli^ßn fo menig

Umftänbc madEien, fo gcmö^nen (Sie fid)5 mo^I nod) ab,

mit luftigen jungen 9J^ännern fo uiel mel)r gu ma(5en.

^aö moHf i($ S^nen gerne fagen; barum „geftattete ii^

mir'', bei 3^nen i^ia^ gu nehmen. (<Buhi auf.) Unb meun
S^nen mieber einmal bk geierlidifeit ju fe^r in ben dlMcn
fteigt, bann beuten Sie, bitte, an bie „fibele Sllte'', mit ber

Sie 3^ren Spag Ratten, an bie ^ante ))Jldüi]l
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C^far (fic^t ilrenbcrvi unb 2)iüller eine Sßeile i^erbii^t imb

jrf»ireigeut an, wie iie it)n. 5)ann, mit ^^Inftrengung). ^d) ßlaube,

Spante !:WoIIi), eie nmd^en fid^ über unö luftig —
?JtoIIr). @ott Beira^re. (Sflimmt i^r @la§.) ^cf) erfläre

Sie aUc gleichfalls für ^iebermänner unb trinfe auf 3^r
^Df)V. (2rin!t.)

?3teerüelb (i\t rec^tg mit bell beiben anbern ^evren in bie

3:f)ür getreten; ()alblant). (£§ fd)eint, Spante 'M:oUv) ge^t no(^

ouf bie Uniüerfität, ober iu§ ^Jsolijted^nifuin! (3)ur^ ben

^intern (Baal, wen linB, [inb ingn.nirf)en ©rfarb unb ^ät^c^en erfd)ienen-,

i^cn linfg fcmmen nad) unb na^ Sucte, grau üon ^eite, grau

(Ect)ii?ar5enbecf, .^annc^en, bie anbern 3)amen unb jungen SDJäbc^en.)

£'ätf)(5en (tritt üon rücfwärtä üor, eine [ilberne iSd^ale in ber

^anb, etwag i^erlegen Iäd)e(nb; icenbet [id) junädjft an hk jungen

.^erren am Sifc^). (gutfdjulbigen ©ie, iDcuu i^ ftöre, meine

|>erren. 3d) ^^^^^ um eine fleitte @abe.

D§!ar. güi* ^oen, menn ic^ fragen barf?

.^ätfjcjen. gür bie grauen unb ^inber ber 3Ser=

urt^eiücn, üon benen 6ie üor^in ^örten.

?}?eerüelb (laut). ^^,(1^, ha§> mu§ ic^ fagen! Xante
molh] i)at (Einfälle . . . Sefet fc^icft fie ^ier ben Mingel=
Beutel ^erum!

(^(farb (tritt rajd) üor, in 'i^ie ü)?itte; feine Erregung unter=

uücfenb
, ru^ig). @ie irren ha, §err SO^eerüelb. grau SpfJoEi;

Serger ]ä)idt S^iemanb unb nid^^^ ^erum; id; naljm mir
bie grei^eit. 3d) backte mir, ben ^eüor^ugten, ben Se=
fi|enben mirb eS greube mad^en, uon ü^rem Ueberflug ah-

3ugeben an bie unfd)ulbigen Opfer einer Bemegten 3^i*-

(jic^ mel)r unb me^r an hk ganje (SJefellfc^aft lüenbenb) i)iefe

llnglüdlic^en leiben bar um, meil ber Unterfd^ieb gmifd^en

^?eic& unb 9(rm oft fo greH unb graufam ift, unb ein be=

rcdjtigter, bitterer ^eib fid; bagegen auflehnt, liefen ^Mb
burc§ il^o^It^un abguftumpfen, i^m ben Otac^el gu nehmen,
ha§> ift unfere §lufgabe, beucbt mir; fagen mir: unfere

$fli(t)t!

^I^eerwelb. Unb barum mollen Sie un§ l^ier aUe
befteuern —
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©darb, gälten (Sie e§ hod) lieber ab gera artet,

|)err Tleexvcih. @ie fonnten ja gar niäjt roiffen, oB i(^

nid^l g^räulein ^dtfjc^en au^brü(fltc6 anempfohlen ^abe, an
Qj^nen üorBeiguge^n. DB fi(5 bic ?(nbern gern „Be=

fteuern" laffen, ift ja i^^re ^aä)e.

SD^eerüelb. (£§ l^anbclt ]\ä) nid)t um baö Bi^c^en

(Steuer, auf bie mir'^ mo^I auc^ nic^t an!ommt, fonbern

um hie äußere g^orm. Sd) glauBe, fo ein 5aIon ift mofjl

nid^t bcr Ort, um milbe 33eiträge ^u fammcin!

©darb. @§ ift faft brollig, öerr SO^eercelb, roie ent=

gegengefe^t ha unfere 5lnficBten finb. Sc6 meine, grabe
ba, wo mir unö ai§> @Iüd§finber füllen, unferen 9^eid)=

t^um au§!ramen, un§ in unferm SSefjagen fonnen, grabe

ba \ä}abet eö un^ gar nid)t, menn mir eine TOnute lang

au$ an bie 5lnbern benfen. ^^ielleid^t mär e§ fef)r gut,

menn mir nie am bem großen (^lüd^Bed^er tränfen, of)ne

aud) ein fleine§ ^ranfopfer barguBringen; nic^it ben

„Göttern", fonbern ben (Slieffinbern ber ©ötter. CB ic^

I^eute unb I)ier S^c^it ober Unred)t I^aBe, ha^ l)at 9^ie=

manb al§> bie nere^rtc |)auöfrau gu entfd)eiben; an bie

menb' ic^ mid;. S3itte, gnäbige i^xan, fagen Sie mir gan3

fad^Iic^, o^^ne @aIon=§öfIi($!eit, oB i^ 3^r @aftred)t mi§=

Braud)e.

$aula. 3)urd)auö nidjt, |)err ©darb, kommen Sic,

gräulein ^äl^^c^en, (äffen (Sie mid) anfangen. (Äät^d^en

Ivitt gu ibr, "üßanla nimmt au§ ibrer ©elbbörjc brei ©olbftücfe, Ic^t

fic auf bie B^ak.) 2Sa§ i(^ Bei mir ^aBe!

DSfar ({)at, ettray nät)er tretend, mit cjejpannter 5(ufmerfjam-

feit 3ugeief)en; für fid)). S)ie @öttlid)e 1:)at fedigig SO'Jarf ge^

geben. 3d) opfere einen $iitt^f^i^tmarff{^einl (Siebt einen

bcr beiben ücn ©darb empfangenen Sd^eine t)eiüpr, legt it)n auf bie

€d^ale.) Urlauben Sie, ha^ iä) folge!

SO^olIi) (läc^elnb). ^d) bin fc^on abgebrannt!

ÖUcie (oorne lin!», ^.üie ?Oleeryelb üorne rechts ; ©darb in ber

mwu). 'Da^ bin id) nid)t; aber auf bie @efa^r, für

fd)Iimmer al§ abgebrannt gu gelten, erlaube ic^ mir bod^

3U bemerfen, |)err ©darb: id) uerfteBc S^ren (Sifer nic^t.
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(Sic fanimelii für unfcre 5^^^^^' — inib 31t) ar für bie

fd^Iitnmften. 'Qnv bic ßeiitc, hie ha§> Kapital rerbamnien

unb üerfolocn, bie un§ fein (Seibenfleib gönnen, bic nn^
bie diamanten au§ ben C^ven nehmen möd^ten — bie fic^

gegen bie Dbrigfeit empören —
@(farb. 9^id)t für bic, gnäbige $}rau: für if)re I}un=

gcrnben ^inber!

Öucie. ^amit auö benen gro§e ßentc werben, bk
eg bann eBenfo inad)en. SSo^in fomnien lüir bcnn? 3(5
]^ab' pon einer ^erfammlnng geijört, in ber gegen ben

^ei(Jt^um gegetert unb einige non ben ^eidjften mit iljren

'tarnen genannt unb al§> praljlerifcj^c, Ijerglofc S5er=

fc^trenber gcBranbmarft mürben; unter i^nen mein 93iann
— unb fogar feine Jrau: \d\, Sucie üon Seppin. Wan
f)at fi(i) crfreci)t, mir ha norgumerfen, ha^ iä) |)unbert=

taufenbe ausgebe unb mir „auf ben Seib Ijänge", röäljrenb

iä) ha^ '^ol! ru^ig ^ungern laffe. Unb für folcljcö @e=
finbcl unb i^rc ^J^adjfommen \i^iden (Sie f)ier ein fleineS

unbemu§te§ äTcäbciien mit bem Si^cIIer Jjerum!

@(farb (erregt, boc^ [id} bef)erric^enb, mit jac^ltd)er ^5Ite\

Sc^ i]Cibe bie ©emo^n^eit, gnäbige grau, mic() in SInbre

Ijineingubenfen; fo auc^ in biefe§ „@efinbel", wie 6ie e§

nennen. ®a begreif id) benn, ha^ fo ein SO^ann an§> bem
SSoIf, ber feine ^inber gumeilen Ijungern fe^cn muJ3, feinen

ftruppigen Ä'opf f(f)üttelt, menn er biefe ober jene i)ame
— gleic^üiel, wie fie Ijci^t — bie |)unberttaufenbe auf fic§

herumtragen fief)t, mäCjrenb fie ücrgiöt, menigften^ bie 3^^^^=
taufenbe al§> eine 5{rt üon fetfc^äbigung ober ©d^mer^en^^
gelb an bie barbenben ßi^W^i^^^ ^inmeggugeben. ^cnn
JD eine ©elbftbeftcucrung be§ lleberfluffeg ^ä(t er offenbar

für eine SOf^enfdjenpflicfjt; unb i(^ üjn e§ anä). Hub menn
eine ^ame au§ unfrer SBelt fitf; barüber IjinmegfeBt —

Sucie. 30^ein |)err! ^d) mug hüten l @o gu einer

SDame gu fpret^en, ift — impertinent!

(5 (färb (sucft gufammen; tritt dxoa§> naiver; laBt [ic^). „Z^-
pertinent!" 2Saö fjei^t ha§>? — „Smpertinent" — ha§> i]t

ein ebenfo gemadjte^, !ünftli($ie§ (5aIon=2Sort mic „^ame";
beibe bebeuten nidit uici. (Sine „^amc" fann eine au^=
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Oe^cidjnctc, fjodi^uücre^renbc Jrau üo(I ireiblii^er ^lugenb

fein; fic faun anä) eine eitle, fjorfjmüt^ige, leere, prunfenbe

unb gcmütI)Iofe ^^xan fein, bic il)rem @efd)lec^t feine (S^re

niac^t. Sie fann eine uon biefen gefä^rlid^en, üer=

berblic&en grauen fein, bie bnrd) i^r ganzes ©eba^ren

ha§> S^olf empören unb aufreigen, gegen un§ erbittern, ^um
9^eib unb jum §a^ ergießen ; bie furd)tbar niitfd)ulbig finb,

loenn irir girifc^en Dben unb Unten feinen [^rieben f)aben,

irenn e§ gä^^rt unb brobelt. @egen folc^e „^I^amen" ift

man nie „impertinent", :^öd)ften§ offenfjersig. 5(uf jebe

foI$e ®ame fommen taufenb eosialiften, ober ^unbert=

taufenb; unb menn man fie anfielt, ift man in @efa^r,

fclber einer gu merben!

SDZeerneib (tritt üor; mu^jam üorSoin). 9[Rein §err —

!

(£'darb (mit einer ©eberbe). 23itte; fdjou gut, fd^ou gut.

(ju $aula, ivieber ru^ig) 3(^ bitte fe^r um ©ntfc^ulbigung,

gnäbige ^xan, menn ic^ S^nen hk Se^aglid^feit biefe§

Slbenb^ ftörte. @§ — mürbe mir gu marm. 3^^^ ®^^^
laufen ©ie feine @efaf^r, bafj e§ mieber gefd)iel^t. SSer-

geilen @ie. @utc ^adjV. (ißenbet [id? jum @et)n.)

^Dieeroelb (neben (gcfarb, t)aiblaut). @ie merbeu begreifen,

mein §err —
^'tf arb (l'ie^t i^m falt ing (Sjefic^t; baiblaut). TtoXQeu,

irenn 'o beliebt. Sdj mofine ^nualibcnftrage 9htmmer
ad^tunbüier^ig. iJRaö:) hinten, ab.)

Dofar (^at tk legten ?)(eben gehört; tritt ^u '}3?eeruelb; balb-

laut). Söenn Sie eiwa§> münfctien — itj mo^ne in berfelben

9^ummer. (S3Ieibt fte^n.)

(2)er SBcr^ang fäat.)



— 41

3mtittt |lufju0.

S3ibiirt^e!5iiumcr in ber 3ßo^nung ber %xa\x ^ciiüa 2)clberg. ©in
ßi-D^er runber 2;i)d) in ber Wl\\U, mit weitem Rapier, 'Xintenfäffern

r.nb ©c^reibfebern, i^cn Stühlen umgeben. S3orne linf?^ ein ^enfter,

baneben ein ^e^nftut)!. 2:^üren rec^t§ unb hinten. (Sy ift %a%.

(Pi-ftßi- fluffi-itt.

«Paula (liegt im ^>^e^nftuM am ^^enfter, in t^re ©ebanten ueriunfen).

(Sin Wiener in §iin-ee (tritt von rec^t§ ein). 2)ann 9legtne.

Wiener, ©näbige ^rau, eö ift bie ^rau 23e(fer ba

unb fragt, ob fie Sie fprec()cn fann.

^^aula. 'Ba§> für eine ^rau «erfer? — H^! bie

alte Diegine. Öaffen Sie fie ^erein. (^Diener ab.) @d^id*t er

bie 3U mir?

S^egine (wen rec^t§; ein 53riefrf)en in ber ^anb). @uten
5[)tDrgen, meine liebe, üeref)rte gnäbige Q^rau. SSotIte mir

gerne bie g^reif^eit nel)men, ben 23rief be§> .^^errn (Srfarb

felber gu überbringen, um meine liebe gnäbige grau einmal

iricbcr gU fe^n. {^aula, im «e^nftu^l bleibenb, giebt it)r bie ^anb.)

S^ab' bie Ji'^ube fo feiten!

^-ßaula. Hlfo @ie bringen mir §errn ^äavb§> Slnt=

mort? — ©e^en ©ie ficf), gute S^egine; feien @ie mir
miKfommen. l^at ben iBrief genommen, liegt it)n. ^ür [id))

§(f), lüirflic^! @r fommt!

^^egine. Unb mie fte^tS mit ber mertfjen —
^:ßaula (i^r ing 5ßort faUenb). @efunb^eit. @ut. SSie

leben Sie, Diegine?

D^egine. gd^ banfe ber freunblid)en D^ac^frage ; man
mu§ @ott ia für 5llle§ banfen; e§> gel;t. So mirbö
freilid; nic^t mieber, mie'ö beim Seligen mar, hei ^^vem
^exvn @emaljl — ba^ ^eigt, al§> er nod^ nicf;t bie ©^re
f)attc, 5^r @emal}l gu fein. SDa§ mar ein Sunggefeü, ben

giebt§ mo^l niäjt mieber!

^:PauIa(bnc!tn)ieberin ben «rief; fiir fidj). ^Ü^I uub trotleu
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f(JreiBt er. 5lBer er fommtl (laut) ^3^un, iif; benfe, aud^

bei Syrern je^igcn |)errn ge^t e^ Seinen gut.

S^^egine. 3(5 flag' aucf) nid^t, gnäbige lyvan; man
mu^ @ott für Sllleö banfen; unb für |)errn (Säarb n)trt]^=

f(5aftet fic^d leicht, ift ein fe^r Befc^eibener unb orbentlic^er

9Jtann. Slber (Sie rniffen ja, bie Seiben leBen gufammen,

bie S3rüber; unb mit bem |)errn S^elii' (gcfarb — ha ift

allerlei. Wan foUfS gar nid^t fagen; aber mit feinem

grauen ^opf fjat er ho<^ nocl) fo mand[;e Seftrebungen,

wie ein Sdimerenüt^er —
^aula (mit einer trcrtabfii)ne{i:enben ©eberbe). i^affeu Sie

ba^, 9f?egine. (Sie fagen ja felBft: „man fottfö gar nic^t

fagen." Sllfo bann f(Irceigen Sie!

9^eginc. (5)ang richtig; ha Ijaben Sie aud; gang 9^ed)t.

5lBer \ä} i)ah \a Beinat) auf bem ^opf geflanben, gnäbige

Jyrau, alö üorgeftern SlBenb mein §err ©darb in bie

.^utfdie ftieg, um Ijierl^er gu fahren. (Sonft fi^t er \a alle

^Benb gu -gauS; am £Iar)icr, ober ein £artenfpield)en,

ober Bei ben Sücftern. Unb id} freute mi(5 noc^ Befonber§,

ba§ er in ein fo gute§ .J)au§ fuljr, gu 3^^^^ ....
(etmas näiier rürfenb) SlBer, gnäbige grau! 9^e:^men Sic fic^

nur Dor ber „Schlange", rcie man gu fagen pflegt, Dor ber

grau üon Sepp in in '^id)V. S)ie Begegnete mir geftern;

benn fie fennt mid) fd)on lange, au§ ben alten 3^^^^^^ ^^^

fte rcurbe boc^ rot§ rcie ein ^reB§, inbem fie mir ha^

fagte. Hub in i^rem Beleibigten ©elBftgefü^l fing fie immer

rcieber an —
$aula. S5a§ fing fie an? unb rca§ ^at fie 3f)nen

gefagt^

9?egine. Sagt' i($ ha§> noc^ mt^V^ — 9^ein; richtig.

C, rcie fc^impfte fie, gnäbige '^vaii, üBer biefen Tlitimod)

5lBenb, Bei S^nen; urlb üBer ."perrn (Sdarb, unb aud) üBer

@ie —
^$aula (lüiebcr mit ©eberbe). 5iaffen Sie ba^3 audö,

D^eginc. ^ä) banfe. 5Senn Sie Semanb über mid^ fc&impfen

]§ören. Brauch' id)'§ nit^t gu rciffen. — 51^, ha fommt

^ante SD^oIIt)! (Stet)t auf.)
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SmnUx lluffritt.

^üula, 9tcöinc; aWotttj iinb Äöt^(öcn (ücn red)ty, nad)bem ber 2)iener

i^nen btc 2:bür geöffnet l)at, tDcrauf er irieber üerfd}n.Mitbet).

dleqine. 2)ann entpfe^l' td) mic^ —
Tlollx) (tränt ein !Ieinere§ ^acfet, ^ät!)d)en ein v3rÖBereö).

@uten STag, mein (Bdjat^. @uten ^ag, ^rau ^^egine.

(9fteciine grü^t refpeftüoll) ^a Bring' i(5 ^ir n)a§! (2ßirft il}r

^acfet auf ben großen Sifd).)

$anla. ®amit ^aft ^n ^i(S felbft gefd^Ieppt?

SDZoIIt). 3m SBagen. — @ut fe^n @ie au§, g^au
S^^egine. @ie iDoIIen geljn? Slbien!

S^^egine (bie unfrf)Iüfiig unb bebauernb bafte^t). Söäre mo^I
gern no§ ein bi^d)en geblieben — aber man mu^ nid^t

ftören — immer, ma^ ]i$ fd^idt. ^ä) '^aüe bod^ einmal

mieber bie (Sl^re; unb man mu§ @olt —
9J?oIIr). pr OTe§ banfen; fe^r rid^tig.

$aula (gieBt 9ftegtne bie .fpanb). SO^einen @ru§ an |)erm

©darb; unb auf SSieberfe^n!

Sf^egine. ^a§ ift ein fd&öne§ Sßort. 5Iuf SSieberfe^n

aüerfeit^! (gmpfe^Ie mic^ S^rem freunblic^en @ebenfen!

meä)U ah.)

Sll^olll) i^at inatüijc^en bie ^acfete geopet). ®a§ ift eine

(Sc^mäl^erin. — ^a fie^ :^er, mein Serg!

^aula. ^inber^anbeten —
mollx). (Bo ift. e§.

$aula. Unb ©erüietten —
9D^oIIij. Si^ein; ba§ finb „@c[;IappbDrtd&en'', mie man

bei mir gu §aufe fagt: bie binbet man fleinen ^inbern üor,

menn fie effen. (e§ an fid) seigenb) (5ö! — — ^u mollteft

für unfer ^inberl^ofpig etwa^ t^un, wk 2)u neulid) fagteft.

gd& Ijab' für ^idti eingefauft; biefe ^ovxät^e fannft 2)u

ftiften — natürlitt Qitc[) me^r, menn I)u miUft. i^annft

5Dir audj in beinem SQ?inerüa=5^opf nodj ctiua^ 5le^nlid^e§

auöbenfen. ^ie§ gum 35orbiIb, mein §er5!
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^l^aula (läd)elnb, f)alblaut). SDu lüiUft tnid^ Befc^nftigen.

5(fj banfe SDir, Zank ^oUi). mein 23iaet ^aft ^u
boc^ erhalten?

moil^. mm^l ^Dein 33iIIet! 3(5 foll mi$ um
5iüDlf U^r ^ier Bei ^ir üerjammeln . . . ^inb, u)a§ gej^t

benn üor? ^iefe fcierlid^en Stühle um hen Zi\ä), wie in

einem ^-Berinaltung^ratl)? 4)ie meinen ^ogen ^^apier?

2BiIIft S)u etmas „grünben"?

^ßaula (ge^eimm^üoll läc^elnb). ^^ieEeid)t. — £ie§ biefe!3

iBiUet; — unb @ie, meine liebe ^ät^e, laffen @ie \xä) nieber,

machen Sie fic^'ö bequem!

mollig (lieät). SI^! SSon §errn lllrid^ ©cfarb! —
„@näbige 5^au, @ie fe^en mit 9iec^t üorauS, ba^ ic^ micj

nicf;t üerfage, menn e^ fic^ um ein gemeinnüfeige^ Unter=

nehmen :^anbelt. ®a Sie bei einem jolc^en meine MiU
mirfung gu münfc^en f(f)einen, \o merbe i(5 bie @f)re l^aben,

mi(5 bei '^^mn ein^ufinben, pünftlic^ um elf U^r." —
2Sa^ Reifet ba^?

$aula. 9^un — ha^ er um elf fommt, unb i^r

Slnbern um gmolf.

moUi]. Sft ba§> eine Slntiüorl? — SSa§ ^aft SDu

überhaupt für ein auggetaufc^te^, fonberbare^, ^eimli(5e§

@efi{|t? 8(5elm um ben SD^unb unb 9?änber um bie

^ugen — feierliche SSIäffe — unb hoä} niä)t§> S3etriibteö . . .

23a§ ift benn mit ^ir gefdftefjn?

J)iit(ßr fluffiitt.

^anla, 'Slo^, ^öt^i^en; ber Wiener, bann OSfar.

Wiener (üon rec^t§, bringt auf einer filbernen (Schale eine

SSifitenfarte). @näbige grau —
^^aula (erregt). 3ft ha§> fc^ou |)err (Sdarb? (.Stimmt

bie .^arte.) 9^ein. ©ein S^effe, ber Döfar. (üenrunbert) 2öa§

mü ber bei mir? ^ä) laffe bitten. — ^ommt bann
$err Ulric^ @(farb, fo führen Sie i§n fogleit^ l^erein! (2)iener

rect)tg vTb.j
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dJloiii). ße^t iDÜnfd^' id) aber gang entjd)teben gu

iriffen, wa^ bie§ aUe§> uorfleEt; unb wenn bic ?lnbem

babei 5U uiel finb, fo |d)icf' [ie gefälligft Ijüiauö!

DSfctr (tritt üüti rerf)t^o ein; mit aufgeregter ^Befangenbeit

fämpfent). @näbige Jrau — ®ic entfd)ulbigen. (Sin ?hif=

trag meinet £nM§ —
^$aula (fet)r freunbtid)). @ie nannten mid) bo(J früfjcr

„Tvrau $anla" ; raarum jefet fo förmlid^. 2Sa§ für ein

5luftrag, mein lieber D§far?

D§!ar (für fic^). „:Cieber D§!ar" ! 3)a§ ftärft! (laut)

dJle'm Dnfel n)oIIte nm elf U^r ^ier fein — nnb e§ ift fifion

elf. @r rairb aufgehalten. HI§ einer ber pünftlic^ften

9}?änner, meldje bie @rbe trägt, nimmt er t)a§> fe^r fdjmer

unb f($idt mid) üorau§, um if)n gu entf(5ulbigen. @r mirb

gleid; erfc^einen!

^ßaula {läd)elnb). 5ll§ eine ber unpünftli(^ften grauen,

meiere bie @rbe trägt, ne^^m' id& ba§ nid)t fo fd^iner. (ui

9J?d((9 getüenbet) Söir ^abeu bi§ gmölf ll^r 3^^^; alfo nod)

fe^r üiel!

Wlolh). „Si§ gmölf U^r" . . . Sefet ge^' id) aber

balb auSeinanber, menn it^ nidjt :^öre, ma-? lo§ ift. iBi§

§err ©darb senior fommt, muß id) OTe§ miffen —
^^ät:^djen (am ^enfter, blirft \)imü^>). ^rau ^aula! ^a

fommt er fd)on! @ein ^^Bagen; id) fenn' i^n.

^^aula (für fic^). S^ol 2Bie fdjlägt mir ha^ §er.^!

(ju 93^oUi)) 9^un, ba mu^t ^u märten —
30^oIIij. 3(5? ®a§ fiele mir ein. ®u cor mir @e=

^eimniffe ^^aben — nein, mein ^inb, ha§> giebt'§ nid)t!

:^af3 ij^n tjier nur eintreten; (nac^ hinten beutenfc) icj fü!^r'

®i(| in§ ^ouboir ; bi§ ha§> g^rauengimmer OTe§ roei^,

mu^ ha§> $[Rann§bilb märten.
' ^ie gmei nnterplten i^n!

(D^immt ^^saula'ö 3Irm, gie^t [ie fort.)

$aula (läc^elnb). SDu bift unau§fte^Ii(5 ! Sie

fetjen, mein guter D^far, id) meiere ber @emalt; (ibre

^anb auf bic feine legenb) empfangen Sie ilju für mid^. Sagen
©ie i^m —
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9[^oIIi). Magert Bk' if)m, Zank ä)?oEi) ift eine neu=

gierige alte Urjd^el; aber bie brare ^auia SDoIberg ift halb

irieber ^ier! (j|>aula mit fcrt3tef)enb I)inten ab.)

CSfar (ter bie yon ^aula berüf)rte ^anb betrachtet). §aBen
@ie ha§> gefe^n, ^^äulein ^ät^d^en?

^ät^($en. 23a§?

Döfar. 2Bie ^ier i^re §anb lag? 3^re üorne^me,

n)eic()e §anb . . . (für [i^) D§ ! Unb i^r nie gu fagen,

n)a0 id) für fie fn£;Ie — ha§> ^alf iä) mä)t au§! (laut) Unb
rcie fie fagte: „mein gnter C^far" — ]^aben @ie ba§ gehört?

^ät^^en. 3a, §err C§!ar, i(S ^aB'§ gehört.

0^!ar. @ie fagen ha§> fo un^eiter, gräulein ^ät^-

(^en. Sft e^ S^nen boif) xnä)t red)t, baß ic^ S^nen in biefer

(Sac^e fo vo\ie§> S^ertrauen f(^enfe? 3d& raar loo^I aller=

bing§ üorgeflern 5(benb etwa§> angeneftart, al§ e§ au§ mir

ijexan^hxad) —
^ätf)(f)en. D nein. @($enfGn @ie mir'§ nur roeiter.

(S§ — e§ el^rt mi(J ja —
D§!ar. ^a§ bac^t' id)I ^enn nur iDeil 8ie ein

fo famofeS — — üergei^n Bk — ein fo feruljafteö, feelen=

gute§ dJläb^en finb —

Uiei'tßr lluftcitt,

(Jcfarb (bem ber 2)iener bie ^t)ür öffnet unb bann wieber

i>erjd)trinbet). ^er juuge §err alfo an^ noc^ l^ier. (®tebt

^ätt)cf)en, bie if)m entgegengef)t, f)er5^aft bie ^anb.) @uten 9)^0 rgen,

SSelter. 2Bie fteljt'ö? ^ann fpielen wk benn einmal

raieber üierpnbig, unfre alten (Sonaten?

^ätf)(^en. Sann Sie raoden, Dnfel. ^ä) Ijab'

immer 3^^^-

(Scfarb. ^a§ fann id) uon mir tiic^t fag^n. SQ^ac^en

Sie fi(5 benn gar nid&t§ gu t^un, fetter?

£(iti§(5en. D ja: jeben 35ormittag mieber^^ol' id) mir

au§ bem lopf Q^^re Strafprebigten unb mcifen @rob^eiten
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ouö ber le^^ten SBoc^e ; bamit nergcfjn immer giuei Stunben.

(förfarb Iad)t.)

O^far (für jic^). ÜBirfüd^, ein famofer ^erl, biefeö

Mtf)ii)m 23erger! — — $l5er i(5 mug i^n \a anpumpen
... (511 Qdaxi, ber mit ^ät^d^en jpric^t) öieBer Dnfel, üeqet^

einen ?lugenBIi(f. (leije) ^Sollen @ie mir einen überIeBen§=

großen @cfaKen lljun, ^räulein ^ät^c^en? nnb auf eine

5Q(inute — (na* rec^t§ blicfenb) in§ anbere gimmer gef)n?

^äi^^en ((eife). einpumpen? (Bäjon mieber? (©r ^urft

bie ^:!lc^fefn, nicft.) ^i) ge^e. (faut) @ie entf(5ulbigen, Onfel;

n)ir joHen 31}nen eigentlid) ©efettfc^aft leiften, big ^rau
^olberg fommt, bic — grabe nocj) ner^inbert ift

—
(gcfarb. 5i)ag t^ut ni(f)t§; fc^on gut!

^äiijäjeu. ^ä) mödjt' aber im anbern 3^^^^^^' —
elmaö anfe^n, Dnfel. (©(färb nicft freunbtic^.) Huf SSieberfe^n.

(für jid), n)ef)müt^ig) 2)aö n:)irb aud) nic^t Dielen SO^äbc^en fo

erge^n, mie mir: SDer, ben id) gern ^ahe, \d}\dt mid^

immer fort, meil er pumpen mu§! (jRec^tö ah.)

©darb. @ö fc^einl, ^u mittft mag üon mir. Huf
©einem (^e\\d)t fc^mebt fo eine 2öoI!e.

Dgfar. ©ne 2BoI!e? — — Z^ Bin aUerbingg in

einer — merfmürbigen £age, Dnfel —
(S(farb (erratf)enb, mit trocfenem ©rnft). (go, fo! — @r=

laube mir erft eine 33emer!ung, lieber Dgfar.

Dgfar (für fid)). H^a! ©ie gute Se^re!

(Edaxb. ®raupen im SSorgimmer fa^ ii^ einen $elg

pngen; ber gehört wo\)l ©ir. (Döfar nirft.) SSirüic^! ©er
junge |)err Ööfar (Sdarb trägt fc^on einen ^el^! ©a§
fann ben ^ürfc^nern gefaEen!

Dgfar. ^m @ommer trag' ic^ i^n nic^t; aber menn
Söinter ift

—
(gcfarb. 3(f; fenn' feinen SBinter. St5 wei§ nur non

einer fü^Ieren Safjreggeit, mo iäj etmaö märmere (Stoffe

trage; unb aud) ba§> nur fo fo. 5ln meine gü^e fommt
nie mag SSarmeg; |)anbfc&uf)e fc^on gar nid^t. ^n einem

$el3 mag man mid) begraben, aber lebenbig mirb man
mic^ nic^t brin fe^n. — ©ag moEf i$ nur fagen!
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Döfar (uerneigt fid)). ^c^ banfe. ^u iDujt niirf) in

meinem "^el^ auä) n\d)i loieber fefjn, £nfcl. (für fid^) ^er
irirb ücrflopfti

@(farb. 4)a§ ift hod) einmal männlidi geipro($en;

gefäEt mir. SlBer ba fommt mir in ben 3inn ^i^^g^-

2i>aö ^aft ®u angefteHt? ^icfj für mid) gejdjlagen?

Döfar. St^?

Grf'arb. ^a, ^n. ^or^in :^ab' i(5'§ gehört. S'.")tit

biefem Hnton SO^eerüelb.

D^far (gögernb). 9tun ja. ^O^up ba§ aud^ glei(^ iDieber

unter bie Seule fommen . . . (^§ ift nic^t ber 9iebe lüertl)!

©darb, gcj iDunberte mid) fdjon geftern, baJ5 nic^tv

i)on i[)m fam, ha er mi$ bod) fo martialifd) angeBIi^t

^tte. S^fet ]^ör' id^, ^u |aft ®ir fur^roeg erlaubt, itin

mir abgune^men —
D§far. SSeil c§> fic& für ^id) nidjt me!)r paßt, ^id&

um fo roaS gu fd)Iagen; nun gar mit einem 2i>i^bDlb mie

3Q^eerüeIb. W\v aber mar'ö eine SBoIIuft, £nM. ^sd) bitte

alfo gang ergebenft um ©ntfc^ulbigung ; e§ ift gern ge=

fd)ef)n.

(Sdarb (fein SÖD^Igefatkn p üerbergen bemüf)t). iBorfd^netle^

junges IMf. — 5Iuf (Säbel

^

C§!ar. 3/ ber !ann ja nid&t. ^iftolen. (Sr fdiüB

üorbei. 3(5 traf feinen rechten ?Irm. (?r trägt ilm jeßt in

ber 23inbe —
©darb. ^no(Jen?

DSfar. ^f^ein. ^ä) nein. Gine f(5IidS)te Slbfu^r.

— Wl'xd) ärgert nur, ha^ ^u bauon ge!)ört ^aft. (Sine

^naKerei

!

©darb. ®ann motten mir alfo nid^t me^^r baoon

reben, Csfar. 'Ii>ir fommen aber gang üon ber ©auptfa^e

ah: Don deiner „merfmürbigen Sage". SSenn id^ ^ic^

errat^e —
D§far. 9^alürlic&!

(Sdarb. ©o erlaube, baf3 id) ^id) auy biefcr 5L'age

gu befreien fud^e. SO'Jeinen ^Beitrag imn porgeftern 5ibenb
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ijaft ®u ja ofjttel^m auf ^'ätl}d)enö ZeUev gelegt ; ober hod)

bie «Själfte. (®iebt it)m aug ber 5kieftafc^e einen ^affenfc^ein.

)

|)alt' nur |)au§ bamit, trenn id) bitten barf!

D§!ar (überrafdjt). Dnfel! ^aufenb TlavV.

©(färb. S^^ur um Dir an^ubeuten, bag ic^ Deine

@nt[(5ulbigung angenommen ^abe. 3e^t ftiü : Semanb
fommt!

iFiiiiftec Hiiffiitt.

Maxti, D8for; ^aula (üon hinten).

^aula. 3c& ^offe, 8ie finb nidji böfe, |)err ©darb,

bafe ic& @ie märten lieg; e§ ift nic^t meine @d^ulb —
(£(farb. Sitte, laffen (Sie ba^. ©in gebaut bin id&

nid&t. (t)ait)laut) Se^t empfiel)! Didj, ^aufbolb!

D^far. Seben ©ie benn mo^I, reret^rtefte — grau
$aula. S4) ^itt —

$aula (in i{)rer SBeweguna unb SSerlegen^eit gefliffentlid^ {)erjUc^).

ßeiber f)aV i<^ Bk fanm gefelin; fommen @ie bod6 mieber.

3d^ bin üiel gU |)au§ ! (@iebt tf)m bie ^anb.)

Oöf ar (üor breube inüt)iatn). 2Bie — mie @ie befehlen.

Slbieu! (an ber St^ür, für [id?) (Sin gbtt(i(^e§ SSeib. — Daufenb

^JJarf. — ^ä) trinfe etma§ (Sbleö — unb bann fomm' id}

mieber! (9tec^t§ ab.)

^aula (bat injTüifc^en bie ^acfete üom runben S^ifc^ nac^ hinten

getragen unb auf einen Üeineren %ii^ gelegt; nötbigt (Sdarb gum 9lieber=

fieen). Sßie foE id^ S^nen jagen, |)err (gäarb, mie — oer^

legen id) bin. S^ ^ätte ja nie gemagt, (Sie nod^ einmal

3U bitten — um 3^r kommen, mein' i^ — menn id) nid)t

gebadit l)ätte: e§ gilt einer guten ©ac^e . . . ^itk,

merben Sie nid)t ungebulbig, menn i(^ oielleid^t etma§ üer=

morren fpred)e; (otfent)er3ig lädieinb) id) i)ah' mir \o oiel über=

legt, wa^ id) unb mie ic^ e0 Sf)nen fagen moEte — ha^

id) nun gar nid^ts me^r mei§!

©darb. (£§ mirb mieberfommen. (frennblic^) ^tefimen

Sie fid) nur geit. Sd) tjcibe @ebulb.

4
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^aula. 3c& banfe S^nen. -- (Seit üorgeflern ^benb
nämlicj 3-^re 9?eben, 3^re @eban!en ^ahen midcf

tiefer getroffen, mir me^^r gu fd^affen gemadfit, alö ©ie al^nen

!önnen. 3^^ bin fo erhoben — unb gugleic^ fo befd^äml . . .

(£§ gäl^rte fd^on Wand)^§> in mir — fcfion feit einiger

3eit . . . ^nrg, C!3 ift eine SSeränberung mit mir üor=

gegangen; eine groge, mein' id). ©ie fjaben mir bie (5r=

fd^üttcrnng gegeben, bie id; brauchte — mir gegeigt, maö
ic^ foE, \va§> iä} mn^ — nnb üielleicjt anä) fann — unb
i(5 banfe g^nen!

©darb. 34) bin fe^r überrafd)t, gnäbige grau. §(n

foI(5e Söirfungen — ift man ni^i gemö^nt. Unb, um
ei)vliäj gu fein —

-

$aula. D ja; barum bitt' i(i)
—

(gdarb. (Sine folc^e SBirfung auf ^rau $aula
5DoIberg ^aW iä^ nid)t ermartet.

$aula. 3$ n)ei^. 23a§ mar id; in '^^ven 5(ugen?

©ine elegante g^rau; meiter niditö. SSarum blieben @ie

bamal§ au§ unferm §aufe fort? SBetI @ie für ben Um=
gang mit Q^rauen nid)t laugen — fo fagen @ie — unb fo

meinen @ie'§ — aber ha§> allein mar e§ ja bod) nid^t.

(mit ^alb unterbrüdtem ©djmerj) 3efet üerftel)' id^ ©ie: e§> er=

mübete @ie ber Umgang mit einer 3^rau, bie boc^ eigent=

lidj nur an fid^ f eiber badete; bie nid^t SSelefjrung üer=

langte, fonbern Unterhaltung, nid;t SSa^r^eit, fonbern @a=
lanterie; bie e§ für überflüffig ^ielt, auc^ ber 2SeIt gu

nü^en. 3(6 n^ör eine ©alonbame nad) bem mobernen die-

^ept; nidjt fc^leijt für meinen SD^ann, freunblid^ gegen bie

SOf^enfc^en, aber gleid^gültig gegen bie großen, ibealen

^^flic^ten, bie mir gugleid^ mit bem 9^eid}tf)um erben!

©darb (läc^einb). S3itte, pren @ie auf. 5n bem ©ifer,

fid) fd^led^t gu mad^en —
^^aula. DZein, id^ übertreibe nid^t; fo watö. ^en

Seuten, bie mid) umgaben, benen gefiel id^ fo; 9^iemanb

fagte mir: la^ ba§>\ — ^ad) meinet Ttanne^ Zoh fam gmar
ein brütenber ©ruft über mid)', id} mißfiel mir felbft; aber

für meinen unbeftimmten, unflaren ^rang fanb id^ feinen
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gü^rer, unb fo fdjtüanftc id) meinet SSegeö raeiter. (fid)

ielber cimvenbenb) 2;:ante TloUvj . . . £) \a, Zank TloUi) gab

mir \a ein gro§e§, Ijerrliif)e§ S3eifptel; aber i(^ raupte nid)tö

hamit anzufangen, i^r nad)äffen fonnt' i^ nid&t . . . @ie
l^aben mir bic feftcn, beftimmten, Icud^tenben ©ebanfen ge=

geben, bie mir fe{)Iten. „^em 9^eib ber Hrmen i^ren

@tad)el nehmen", burc^ unabläffigeg ::löoIjIt[}un . . . „)Rie

an§ bem großen @Iüdöbed;er trinfcn, o^ne audj ein Opfer
gu bringen" . . . „©elbflbcfteuerung be§ Ueberfluffeö", al§>

^eilige 3}?enjd)enpf(i($t ... 3«, idj banfe stjnen. ^a§
mli id) ifjüxi; bafür will i<^ leben!

©darb. @te machen mid) mirflid) — gan^ üerroirrt,

gnäbige grau. (Sine foI(f)e SSeränberung — ein fo ge=

lualtiger, [^eiliger ©ruft in einer jo eleganten ^ame —
üer^ci^en (Sie — — e§> ergreift mic^ fel^r. 3Sie mufj e§

in Sljrem ^ergen gegä^rt traben, ba^ fo fd)lid)te @e=
bauten —

$aula (ben ^Dpf fdjüttelnb). |)immlifd^e @eban!en —
©darb, ©ie fo nbermältigen fonnten! — — $(ber

id) glaube, folc^e 3Suuber t^ut ber (^eift biefer gett.

Sn meiner gugeub lebte id) auc^ fo in ben Xag f)ineiu;

geno^ mein ©rbt^eil für mid), faufte ^3ilber unb Sucher,

mad)te mcite 9?eifen, bilbete an mir ^erum; bad)te nid^t üiel

an bie „©tiefbrüber", bie ha§> (3d)idfal im Zijal ber 9^ot^
angefiebelt Ijatte. ©ie aber rührten fidj enblid; — unb bie

3eit marb anberS; unb fo nad; unb nad) merfle id) auf
bie ßeic^en ber 3^^^/ i^^^ fo nadf unb nad) gingen fie mir
3U |)er5en. 3d^ füllte e§ enblid^ biö in§> dJlavt Ijinein:

ha§> ift eine gro^e ©podje, in bie mir gefteUt finb! ®ie
I)at ixdi ein 3iel gefunben, ba§ bie SSelt nod) nid)t Tjutte;

burd^ allerlei tprid)te 2::^eorien :^inbur(5 ge^t fie auf ein

möglid)e§, gefunbeS, menfd)enliebenbe§ Sbeal, auf bie

fogiale 5lu§gleid)ung gu; fie ergießt ifire SO'^enfc&en gu

ben I)öc5ften 'ißflidjten, fie mäfd^t i^nen bie Singen flar unb
legt i^nen bie |)anb auf§ ^erg. SBo^l ®enen, bie jet^t

beftefju; me^ ®enen, bie jefet nic^tö lernen! — Unb fo

ge^' id) nun meinen 2öeg, (läc^einb) bem @eift ber 3eit auf

ben Werfen, fo fij mie id) fann — unb ^offe gu befte^n!
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^aula (ergreift feine .fpanfc). 34) banfe Sitten für jebeS

2Sort, ba§ @ie mir ba faxten; — aber üor 5ll(em für ha^i

23efenntni§, ba^ ©ic and) einft fo Einlebten, ol^ne ha^ groge

giel. 5Dann bin xä) \a aucf) nod^ nid)t uerloren, nid^t ira^r;

fann aucfi iiod) meinen gmeif unb mein lieben finben —
unb bie Sld^tung nor mir — unb ein innere^ @(ücf!

(gd'arb (fet^r bewegt). @ute, t^eure grau! ^arf

\&) ha^ fagen —
^aula. D ja. OTe§, ma§ (5ie motten!

©cfarb. Sc& Sin — fo fonberbar glüdli^; i(f) meig,

ba§ bie<3 atte§ mal^r ift, bafe i(5 @ie mirflid; fe^e — unb

bo^ fönnf§ ein Iraum fein unb bod) ift e§ feiner.

5nfo eine Jrau mie @ie finb' id) boc^ auf ber SSelt! (auf

eine fd^nierslid) fc^amt)aft ableljnenbe 33etüegung ^aula'g) 9^ein, feien

(Bie ru^ig, \ä) mitt Q^nen nid)t fd^meic^eln — mitt (Sie

aud& nidjt rül^men . . . 9^ur gur (Badje, liebe gnäbige

grau, laffen @ie mi(5 nod) fagen: fo ein @Ieid)ma(5cr

bin i(5 nid)t, ber bie perfönlicje greil^eit umbringen, ben

9fieid)tf)um abf(^affen, ben ßui'Uö be§ @d)önen au§ unferer

armen SSelt f)inau§iagen mitt. 3)ie großen ^ünftler finb

bie größten SBo^Il^äter ber ä)^enfd)^eit ; unb audj ein

fd)öne§ Meib, menn'§ ein guter 3QZenfc^ trägt, ift mie ein

©onnenftra:^! mef)r. (S§ fann gar mi)t genug (B^öne^

auf @rben geben; e§ fott ©c^öneö für Hlle geben;— hk
©nglänber mit i^ren großen unb rotten §änben faffen au(^

ba§> fd)on an, fie bauen 3^oIf§paIäfte, SO^ittionen mert^,

in benen ber Ie|te Mann für einen $ennr) eble S3tlber fie^t,

reigenbe ä^ufif
^
f)ört, gute SBüd^er lieft, fd)mimmen unb

jpielen fann. Solche SBcrfe ber ä)?enf(^enliebe fann nur

ber ^ ei d^t^ um fd)affen; unb ber fott fie fc^affen. Slber

gmei ©ebote ftef)n auf meiner $^afel, unb i^ glaube, ber

©eift ber 3eit ^at fie aud^ auf feiner: „e§ foll feine

g^id^töt^uer geben" unb „ber 9^eid)tljum foII Reifen,

nidit beleibigen"!

$aula. D mie fü^F id) ba§. 9tur fo in Söorte

fonnt' ic^ e§ nid^t faffen. Sa, für biefe Gebote gu leben

— ha^ ift mein ©ebanfe; t)a§> fange iä) l^eute an. (auf

btn Sijct) unb bie (Stüt)le beutenb, mit n}cici)em Säckeln) @ie fe^U.
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SDtem crfter SSerfuct); — mir brennt fo ba§> ^erg, aud)

meine ^flidjt gn t^nn, anä) etroaS gu fc^affen. Sie ^aben

mir nod^ ben rctf)tcn @eift, bie rechten SSorte gegeben; nun
bin i(^ gang bereit!

(£(farb. 2Sa^ für ein „erfter SSerfud)"?

$aula (t)er5iici) läd;elnb). ©önnen 6ie mir mein @e=

^eimnig noc^ für eine (Stunbe; id& möd)te gang, gang
au§ mir — — 3}^orgen pren ©ie'^. ®arf i^ ginnen

fd)reiben, lieber befter äJ^eifter, menn'S gefc^er^en ift? ^eute

y^at^mittag?

(Sd'arb. 3d) fomme unb ^ör'^ x)on S^nen felbft,

menn @ie e§ erlauben. (iäd}e(nb) ^iö morgen fann idj

nidjt märten: mir brennt and) ha§> $erg — aber cor $8e=

gierbe, gu miffen, maö fo eine ^xan fo im (Stillen fc^afft.

(@iet)t naci) feiner iU)v.) 23alb giDÖlf. 2^]x Unternehmen mirb

mo^l je^t beginnen . . . ((Sie nicft.) S^xnl — SSiel jünger

fe^en ©ie :^eute au§ als rorgeftern 5lbenb. — Unb audj

mieber niel älter. — Sie ma(|en mi(5 fe^r fonfuö. — —
Sllfo @(üd gu ^t)xmi 'Bexl, unb auf 3^ßieb erfeljn! (klimmt

i^re ^nnb, fie^t fie an; fü§t fie.)

$aula (einen 3:Dn ber Ueberrafc^nng anäfto^enb). §1^!

©darb (etnjas üerlegen iäci)elub). Sie erlauben . . .

34 l)ab' ba§ fonft nie getl^an. 9^ur um Statten angu=

beuten — wie ^oc^ ic^ Sie ad)te . . . ^^Ibieu! (9iec^t§ ab.)

$aula (blicft abtüed)felnb auf it)re ^>inb unb auf bie 2i}ür,

burd) tueic^e CScfarb abging). SSar ha^ wixfüä) §err lllrid)

©darb? — ©r Ijat mir bie |)anb gefügt? 2Bie be=

megt er mar. (Segt t^k vecbte Jpanb auf i^r ^erj.) Unb id)

bin§ mo^l nidjt? S(^ ^ah' einen rid^tigen S^ebel

üor ben klugen. 2Sie ha§> fo fonberbar, fo anberS ift: ber

|)anb!uf3 — unb ^lUe^. — ©in munberlicljer "^ann . . .

©in Tlannl '

^Mn luftritf.

9[}tolll} (i3ffnet binten leije bie S^ür, jeigt .^unäd)ft nur bie

fjalbe ©eftalt). Ja, ^u bift atteiu. ©^ mar ^ier gang ftiE

gemorben —
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'l>aula. Ja, er ift fort.

iltollii. (Pö war and) ^c'n: sipölf llf)r: — Jcü bin

in einer t)inTmIifd)en lillufrcgunij, f:iah' gan3 fieiße '^acfcn.

(^c- muß iva^ iperben, ev muß!

i>aula. :Ja, lante i^tollii, e^ muß!

iDtOlIl) .bebt ein beidjriebenec- fleinec- '^latt emrcr, tav fie in

ter i-»anb bait). ^-^ier ift fdion ber y^rieijc^pian, eben non mir

anfijefeKt. (I§ finb ja iracfere Jrauen, bic I^u Iicrgebeten

liaft — 5n allem @utcn 5n bringen — aber irir mfiffcn

bod) finot fein irie bie ^djlangen, ^iniula: snr l^oliti! 13 e=

^ört ein^ Mo teufliftf)e 3cblaiilieit, unb bie^ ift i>olittf.

'^efonber-:- ba ^ucie von i^eppin babei ift: — muß bae

unrflidi fein?

•^^anla. 3ie barf nid)t fagen, man habe fie au«:

otefdilüffen: fie füll if)re Jarbe ^ier seigen —
3}?oIIii. Unb l)u meinft, fie fommt?

$aula (nirff. 3ie f)at 5Ui3efagt. ^ä) fc^rieb ibr

geftent einen febr artigen, bebauernben '^rief — ber mir

granfam fcbirer mürbe — unb fie mirb nun fommen.

Ü}?oIIn. "^aÄ ift alle§ eitie: bie §^auptperfon bleibt

immer grau von 4'>eibe: vov ber ftaben fie afle einen

munberbaren ^l^efpeft. Bic mürbe unc- aber in ilirem

©üteruige-Xempo langfam 5U ^Xr»be reben: barum ift mein

^riegeplan: Tu unb icb, mir mai^en bie gan3e Debatte

allein! Bo oft bie S>eibe ober fonft ijemanb rebcn miH,

fa[[' id) ibr inc> ^^ort; fage allec- 5^utnme unb Unpaffenbe,

maz^ man fagen fann — unb I^u iinberlegft mic^. :iBei

jebem neuen Paragraphen baffelbe. lim Xifv leicht 5U

machen, j^ab' id) meine biimmen (rinmänbc unb 3^eine

Rubere SS^eiebeit tauf irae ^latt teuteni:^ ^ier in großen 3^9^^
entroorfen: liee ee burcö unb merf' Tir"c^ — ^aft ja einen

rafdien .^opfl i^crc^t.) .Teine 'Tanten fommen. 3di merb'

fie im 3aal entpfangen: ftubir" Tu unterbeffen gefcbminb

unfere Tebatte. (,5tebt ^paula^ ^am an ibre SSanäe) JÜbf,
wie ic^ ^ier brenne. Slber idi 3ittere üor "^onne über

meine ^ipaula. ^ä) ^ah't- immer gemuBt: utuer iftren fdiönen

.Kleibern mac^fen i^r fo ganj im 3tiIIen ein paar große
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glüoel, mit betten fliegt fie ttod) f)od)! ([ie fd}ne(( fuffenb)

$aula. @ute ^attte TloUi). (läc^einb) (3o eittc ru(f)=

loje Stitrigatttitt — uttb jo citt reitteö ©er^! — ^aß ba§ jo

bcifattttttcri jeitt fatttt . . . midi auf 3)ioUi/g 33iatt.) SO^it

iDcIc[)cr biaboIifd;ctT @efd)tt)inbigfcit ^at fie ha§> entiDorfeit

!

llnb wie Überfitfjtlid; ; lüie fing, (^ät^rt fid() mit einer ^anb über

bie 3iugen.) ?lber ber 9^ebel fotntttt tüieber; bie S3ud)ftaben

laufett bur(5citiattber tuie beittt SSctutttd^en := SSerttJec^feln.

S^^ein, ic^ fatttt' ö tticfjt lefen. — '^ä) voiU micp atif bie

©titntne in ttteittem igev^en Derlaffett, bie roirb tnir'S fd)ött

eingebett; uttb bu tüirft tnir beine SBorte leiten, guter

SO^eifter ©darb; für einen giüecf, ber nac^ beinern @inn

ift, barf id) fie ja braudjcn!

Sifßpntßr fluftiitt.

$anla; md) unb nad), üon red)t§, OWoU^, S^au bon §ciDc, ßuc«, ^rau
Sc^ttJtttjcnbcrf unb nDct> jwei Tanten.

Tlolh). S)a finb mx, §ou§frau; alle fd)on bei=

fantmen. ^er 9?eid^0tag fann üon un§ lernen!

$aula (ieber bie .^anb gebenb). 9}?eine lieben itub rDert[}en

Tanten, ^erglic^, l^er^lic^ tt)iII!ommen. (3ie ^aben meine

bringcnbe SSitte freunblidj aufgenommen; ic^ banfe Sitten

aufö tüdrmfte!

2?rau üon .'^^cibe. (Sie fc^riebcn t)on einem „eblen,

gemeinnü|igen SSerf", ba^ trir bcratljen foHten ; (Sie tt)iffen,

liebe ^rau ^olberg, bem entgie^' iä;} mid) nie.

9J^oIIt) (für \\ä)). i^angfam, aber gut. (laut) g^rau

uon §eibe fagt, tnie itttmer, ha§> redjle Söort. Unb nun,

benf i(^, ad loca! mie bie (Stubenten fagen. @e^n mir

frifcö au'§ SSerf! (9iimmt einen ©tut)!, fteüt fic^ ^tnter i^n.)

$aula. 33itte, meine 5Damen,runb um ben3:ifd&! ((Sie fe^en

fii^; ^aula ben Sujc^auern grabe gegenüber, rect)t§ üon i^r ^rau
oon ^eibe, Iinf§ ^rau (gc^tüargenbecf; neben Diefer SRoKt), neben grau
Don ^peibe l^ucie; Ue beiben 5(nbern auf ber ä^orberfeite bco ^ifc^eg.)
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9[RoIIl) (tt)äl)renb jie firf) je^en). Utlb ha e§ fid)

um eine parlamentan]d)e SÖerat^ung ^anbelt, jo braudjen

rvix anä) ein georbnetcS ^^erfafjren unb einen ^Jräfibenten.

3c^ Wlage üor: hk |)au^frau präfibirt!

3rauüon|)eibe. Jsd^ glauBc, meine ^amen, mir

fönten unö biefcm Sl^orfdjlag an]d)Iie§cn: benn —

Wlolh) (it)rin§2öcrt faltenb). SIljo ant^enommen. 5rau
SDoIberg ift $rä[ibent!

$aula {\W auf). 3(fj banfeSfjnen für bie (£^re, bie

(Sie mir ermeifen; unb o^ne meitere g^örmlic^feiten —
(läc^einb) üon benen id) aud^ feine 5(f}nuni] ptte — ge^'

id) oleic^ gur @a(^e. S<ij ^jöbe mir erlaubt, Sie I}ierf)cr

gU Bitten, (tnbem )ie termeibet, Sucie anjujetien) meil icj 5^)^'^

gute |)er3en fenne unb barauf uertraue: unb meil ©ie, mie

ic^, (läd^einb) nod) in bem unterneljuienben TOttelaltcr finb;

bie kelteren, gum Seifpiel meine dJlntkv, finb barum nid)t

f)ier. 2Bir geljoren gu ben fogenanntcn veiä)cn grauen,

meine ^^ameu; gu ben Beneibeten. ^er D^eib ift fdjmeid)el=

l^aft, fagt man — aber aud} gefäfirlic^; unb uno alten

raär'g moljl nid)t retjt, menn e§> uuic» mie jenen grauen auf

einer fernen S^fel erginge, üon benen eine ©efc^idjte er=

gäl^It. (mit einem flüct)tigen (ieitenblicf auf ^^ucie) (5ö mar ha eine

BefonberS 9f?eid;e, ber e§ in i^rem UeBermut^ gefiel, ^^^erlen

gu nerBrennen; unb a[§> einmal ein alter Tlann an§> bem
SSoIf bagufam unb bie |)änbe rang unb i^r norljielt: „uon

fo einer einzigen ^$eiie fönnte eine arme gamilic gange

Sa^re leBenl" ha ermiberte bie reiche grau: „eBen meil id)

ha§> meife, üerBrcnne ic^ fie gern; barin liegt ber S^ieig, ha^

ift mein SSergnügen!"

3}?oIIi) (fte^t im ©ifer auf). 3a, aBer ciu Sa^r barauf

fam ein D^eifenber auf biefelBe Snfel, unb fanb ?ltteö in

5IufruI)r; unb fa^ vov ber BtaU eine lange ^^eiCje üon
(Sc^eilerljaufen, bie fe^r luftig Brannten. Unb alö er fragte,

wa^ ha§> Bebeute, erljoB fid) ein alter ^DZann au§ bem
^ül! unb fagte: „2öir nerBrennen alle reichen grauen, ha-

mit fie feine perlen me^r üerBrennen; ha^ ift unfer SSer=

gnügen!"
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$aula (läc^elnb). 3(5 haute "^iv, Zank 9J?üIIi). 2öenn

®u and) meine ^)i'ebe galten lüillft, fo fag' e<5; bann madf

idi ®ir Pat.!

TtoUi) (jerfnirfc^t). Qdj bitte taujenbmal um 2^er=

gebuug, §err ^^srdftbent. Sc^ mill'g nid^t meljr tljun!

$iaula. ÜJteine 2)amen, au$ Bei un§ giebt e§

fold&e grauen, bie gerne ^$erlen uerbrennen; 6ie mijfen,

wie id)'§> meine, ©ie fe^^en ja jeben ZaQ, wie ^weälo§>,

wie finnlos, lüie t)eraIo§ non fo Tland)en geprunft unb

üergcnbet loirb, mä^renb fo oiele Slnbre in ^J^ot^ unb

©lenb nergeljn. Unb auc^ bei un§ rü^rt fic^ maniijer

fromme 3i^unfd), alle bie reichen g^rauen, alle, grünbli(5

5U nerbrennenl (Suftimmenbe ^eiüegungen.) (Sd^ou hie 3Ser=

nunft, bie ^urc^t foHten unö ^nfammentreiben, baf^ mir

uns bemü^n, bie ^offä^rtigen unb Ijer3fii)mad)en unter

unfern (Sd)meftern an biefem $erlen=ä^erbrcnnen ^u ()inbern,

ha§> ha^ ^Ol! erbittert. iSude [tel)t auf; bezwingt ftd), jetpt jid)

ttieber. ^-jiaula fäl}rt ru^ig fort, mit jcl){id)tcr, lUvic^jenber 'Jiiänno.)

Slber nic^t nur bie "S^xdit — and) ha§> gute Ipex^, aud)

bie äJ?cnf(5enliebe, aEeS ©bie in unS! ©ollen bie ^eüor=

gugten xiidjt ben 5Inbern geigen, ha^ fie fidj itjnen brüber=

lid) unb fd)mefterlic^ nerpflidjtet fü^^Ien, ha^ fie über allen

Unterf(5ieb ^inmeg in ©emeinftfjaft leben, ha^ fie in

jebem @Iü(! and) ber )}}ot^ gebenfen? — ^urg, ha^ i(5

S^nen gleid) meinen ©ebanfen fage: laffen @ie un§ einen

SSerein guter ^i^auen grünben — gunädjft in unferer ^taht
— bie fic^ gur Oelbftbefteuerung i^reS ÖuyuS üer=

pflii^ten; bamit finge eS an!

Sucie (mit etwas jpöttifc^em ^äc^e(n). ä)Mne liebe ^^aula,

i^ nerftelje nod^ nid)t —
^aula. (Sie merben fo gleid) — ~ §ören Sie,

bitte, ben erften ^^aragrap^en meines norltinfigen ©ntmurfeS

an. (Üliinmt ein ^(att, baö üor i^r auf bem Sijct) liegt; lieSt vor.)

„SebeS ä)Zitglieb biefeS SSereinS oerpflic^tet fid;, hei jebem

größeren @enu6 feines UeberfluffeS — fei eS eine Df^eife,

ober ein g^ft ober ein anbrer i3upS irgenb meld;er ^^rt

— einen näljer gn beftimmenben ^]>ro§entfa^ ber auSge=
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gebenen Summe für gmccfe ber SD^enfc^enliebe gu rier=

menben."

Sucie ([ür )ict)). 2l§! ^a§ fängt gut an\

5rau 13 ou .^eibe. |)m! — ©in üBerrafd)euber,

aber gum A^^er^en fpred)enber @ebau!e. 9^ur icäre bocf;

lüo^I auc^ aEerlei gu bebenfen —
SD^oIlr) (fte{)t rafc^ auf), (gbeu baö moEf ic^ jagen,

unb id) bitte um^ 3^ort!

$aula. ^rau moü^ ^crger t}at ba§ 3^ort. ((Se^t fid).)

5D^^oIIij. 2öie grau üon ."p^ii^e richtig bemerft: gegen

biefen gemife t) ortreffliefen (^3ebanfen fpred^en bod) aud)

ftarfe bebenfen! 2)enn erften^: „^ei jebem größeren
@enu^ feines UeberfluffeS" foH man fi(^ befteuern; wo
fängt aber ber gröBere an, wo f)övt ber Heinere auf? Unb
gmeitenö*. mer foll fontroHiren, ob C^eber ha§> and) t^ut,

mogu er fid^ rerpflt(^tet? Unb brütend : „3^^^^ ^^^

9D2enf(i)enIiebe'' — alfo meift boä) 5lImofen — — er=

gief)en unr mdji fo bie SJtenfc^en me^r unb me:^r gu '^eiU

lern? Unb enblic^ üiertenS: finb benn auc^ alle guten

grauen iüo£)lI)abenb genug, um jebe größere HuSgabe

noc^ bur(5 fo eine freimi&ge (Steuer gu oerme^ren?

Disi! (^2el3t fic^.)

grau ©dimargenbed ®a ^aben Sie mo^I

medit -
$aula (ftct)t auf), ^d) erfucbe grau WoUi) 33erger,

mid) nur rec()t gu cerftel^n; bann Ijat fie md)t ^ec^t. 3d)

wiU ja nid)t einen S^erein ber armen grauen grünben,

fonbern ber reiciien; biefe reichen — mie mir — foden

fi(^ befteuern, unb gmar nur menn fie Suju§ treiben, unb

gmar nur menn et^ ein l^anbgreifli^er SujuS ift.

55^aun unb mo er ba^) ift, ba§ foII 3ebe na^ @inficf)t unb

(£f)rgefüf)I entfd}eiben ; mir mollen ja ein freier SSerein üon

e^rliebenben, gebilbeten, benfenben grauen fein; mir moHen

un§ felber, burd) gegenfeitigey SBeifpiel unb einen eblen

Söetteifer, gu SSorbilbern für bie Uebrigen ergiel^n unb eine

neue 3^^^ mitbegrünben Ijelfen. ^arum brauchen mir

aud} feine SSereinSpoIigei, bie un§ „fontroEirt" ; unfer
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(g^rgefüljl irirb un§ übenüad^en. SSenn aber bie geehrte

S^orrcbnerin uon^llmofen fprad^, — giebt e^ benn md)t§

al§> ha§>? ©inb nid^t ungäljüge Stiftungen unb |)äui'er

für ba^ ^^ol! gu fc^affen, für feine SBaifen, feine (Bä)wää)^

linge, feine gortbilbung, feine äftljetifc^c ©rgiebung, feine

eblen ^Vergnügungen — benn aud^ (Sdjöneö foll e§ ja

für ?llle geben — ha§> gange SSoIf fotl empor, empor
— bafür leben lüir. Dafür fotlen oor Men mir, bie üon

@ott ©efegneten, leben. Da0 ift unfre ^flid&t!

grau i)on §eibe (ite()t auf; bewe^^t). (Sie I)aben S^^et^t,

meine liebe g^au SDoIberg. (@iebt ibr tie ^anb.) Da§ ift

unfre $flii|t. Unb ,M§> gange ^olf foE empor"; „e§ foK

(S(^öne^3 für Sllle geben"; ba^i finb gute ©ebanfen. Z^
bin babei! bin habeil

SO^olIi). g^rau ^aula 3)oIberg ^at mid; fc^mä^Iic^

raiberlegt; iä) gebe mid) übermunben. SSormärtS gu

$aragrapi) Qweil

grau Sd^margenbed. Dann f)ahe ic^ aucf) feine

33ebenfen me^r. ^ormärtg gu ^aragrapfj 3^ei!

fiucie (mit einem bijfen, unflaren ßäd^eln). ^a, Ijörcu mir

^aragrap^ 3mei!

$aula. §ier ift er. (Siest.) „SBirb ein 90^itglieb

biefe§ SSerein^ bem ^wed beffelben fo untreu, ba^ e§ megen
Unmürbigfeit au^geftogen mirb, fo finb aUe äl^itglieber üer=

pflicf^tet, ben gefellfc^aftlidjen SSerfe^r mit ber 5lu§gefto§enen

üößig aufgugeben."

:[^UCie (utmnllfürlic^). §i:^!

grau üon $eibe. 1^! ba§> ift — mieber über=

rafi^enb. Da fommen mir aber boc^ auf ein beben!Iid)e§

(fehlet —
ä)ZoIhj (ftet)t rajc^ auf). Da§ meine id) and), unb id6

bitte um^ Söort!

$aula. grau 33erger ^ai ba^ SSort. (@e^t lid}.)

WoUv). „Den gefellfc5aftlid)en SSerfe^r üöHig auf=

gugeben" — ba§> ift ja bie ^eilige SSe^me. '^a fd)üttelt

fid) mein ^opf. — Unb mie foII man ba§> bur($fü^ren?
— Unb mit mem follen biefe 3Serfe^mten bann nod^ umge^n,
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tnenn lüir fie auy unfern Jours fixes nnb Oalonö üer=

ftD^en?

$aula (ftebt auf; 5)3JcUp feßt fid)). ^ie geehrte 3^or=

rebnerin l^at üon ber „^eiligen SSe^me" gefprüdjen; i(J fürchte,

ha§> war ein unglüdlid^cr 35ergleicl). 2Ser burdj ba§
fieilige @encf)t iierfc^ml mav, ben icaren aUe (gingeiüci^ten

ücrpflit^tet an einem )Sanm aufgn^ängen, ober fonft ^u

tobten. (Enn fo grünbliite§ SSerfa^ren beantrage i^ ja ni(i)t.

SSie man aber ba§> burcfj führen foH, ha^ maS ic^ be=

antrage? 3^1/ meine ^amen, etn)a§ ^onfequeng nnb anc^

etn)a§ S[)^utf) gefjbrt 3U jeber ernften <Bad)e', will man nid)t§

unterneljmen, al§ n)ac> bequem unb gemüt^Iid) ift, bann
madje man ]\ä) nur lieber gleid) feine 3Biege gum oarg
guredit. W\t wem biefe au^geftofeencn, fc^Ied^ten grauen
bann noc6 umgel^en foEen? dlux mit ^ijvc^Qki^en: —
e0 roirb itjuen leiber nid)t fel)len. ^i^on un§ aber follen

fie nur ben Sauden fel^n; ber ift für fie gut genug!

SuGie (fte^t auf). Unb mic, meine liebe ^^^aula, benfen

(Sic e§ mit ben Slnbern gu galten, bie ron r)orn!)erein

reriDeigern, in S^ji^en 3^erein 5U treten?

^^aula (errritert ru^iv^ unb feft li^ucteny etujat> l,)erauyferDern-

ben ^ii(f). ^ou beueu l^aubelt ^aragrapf) ®rei. (^3{e5t.)

„& ift felbftüerftänblid), ba^ gegen biefenigen grauen, bie

ben (Eintritt in ben 'l^erein ableljuen, feine 2Irt uon ßmang
ober @el)äffigfcit ausgeübt loerben foK. 2)agegen üer=

pflichten fi(5 bie ^Witglicber, grauen an§> i^rer ^eit, bie

buvä) if)re auffattenbe, fclbftfüdjtig ücrfi^u)enberif($e Sebenö=

fü^rung ein unmürbigeö unb gefäljrlid)e§ ^eifpiel geben,

üon i^rem gefeUfdiaftlic^en Umgang auSgufdjIiegen.

ßucie. i^l^! ?nfo mirflid)! 5Dcnen, bie i:^r ßeben

anberS führen al§> Bie, erflären @ie ben 5!rieg!

$aula. 2öaö nennen @ie „^rieg"? SSenn id) mit

3I)nen ober irgenbmem ba§> «öaubfc^üttcln aufgebe, meil e§

mir mifefätit, fd)ie§* i(J iljm bamit eine ^ugel uor ben

^opf? Unb foE ic^ nid^t ben dJlntl] I)aben, einem un=

rcürbigen ä)^enf(5en gu geigen, ha^ er mir mißfällt? —
@e^en Sie mic^ nic^t fo bebenflic^ an, liebe grau non §eibe;

rvk moEen mir benn erreidjen, bafe ba^ C^nk burd^bringt,
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irenii irir un§ niifjt l^erau^nel^men iDoIIen, ha^ (Bd}lcä)k

5U rerachten? racrm luir cö rii(f)t einfd)ücf)tern utib bei ©eite

brüdcn, bt§ c^ j'id^ uor ber 2BeIt unb gule^t üor fid) felber

ftjämt, unb ^erüberfomnit? — Tlan fott feine perlen

me^r ücrbrennen ; ber ^eid^t^um foH Reifen, er foll md)t

beleibigcn; fo w\W§> unfre ßeit, beut mug man ge=

^ord)cn. 2Ser buri^ [einen ^Eeic^t^um beleibigt, ber foU

fo lange üon un§ rerleugnct, an§gefcf)icben raerben, bi§ er

\\d} befe^rt. 5üf)Ien ©ie ba§> nid)t? ©ie atte? (Stimmen

(Sie mir nid)t gu?

grau üon |)etbe (Wt auf). Sa, ja, ja, meine S3efte

— ja, id) ftimm' S^nen gu. „®er Sf^eid^t^um foU Reifen"

— „er foH nid^t beleibigen" — ja, barin liegt'S. ^^
nntcrfd)reib' S^uen aUeö; id) bin mit babei!

Wlollx) (für lid)). Sangfam, aber micber gut! (laut)

[yrau ron |)eibc ge{)t, mie immer, ben redeten 2Öeg. äReine

®amen, bie |)anb l)od), mer i^r folgen mill! (3lUe t)eben bie

redete ^anb, auBer 8ucie.

)

$aula (glürfiid?). ^^Ue! — — ^ur Sie, 53ucie, nic^t?

Sucie (fte^t auf). 9^ein, meine ßiebe, id^ nid)t. 3^
bin feit gmölf ga^ren münbig, icb laffe mid) nid;t mc^r be=

üormunben; raeber burd) (Sie, no(^ burd^ ^s^ven SSerein.

Söa§ id^ mit meinem @elbe tfjun miE, baö ift meine <Bad)e;

3mingen laff i(i} mid) nid;t!

^ßaula. Sd; üerftelje nidjt. (auf it^ren (gnttüurf beutenb)

(Sie foHen ja freiroillig —
fiucie. greimiHig! ld&, bie liebe Unfc^ulb. (Sie

moEten mic^ gmingen, mit^umad^en, ober megen „uninür^

biger Scben§fü()rung'' mir ben Stuljl üor bie ^I)ür fe^en;

barum ^aben (Sie biefen 5^aragrap| ^rei erbnd^t — Sie

ober 3t)r |)elferö^elfer!

$aula. 3Sa§ für ein .g)elfer^^elfer?

Sucie. §eud^eln Sie bod^ nid)t. ^IjV Ajerr Ulric^

(Sc^arb; er ftieg \a ha nuten in feinen SSagcn, ai§> id^ fam;

er fam ja üon S^nen. SO^it biefem feinen §errn, ber fo

begaubernb galant gegen bie „tarnen" ift, Ijaben Sie fid^

üerbünbet, um auc& einmal auf biefe 'löeife intereffant gn
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fein unb um mi^) flein ^u mad)en. Ttii 2ncie non
£epp in, meine :öiebe, merben 8ie )o nic^t fertig! 3Ser=

fel)men ©ie mid) nur, meil id^ gn uiel @elb üerBrau($e unb
gu wenig nerfd^enfe; jpielen @ie bie 2)ulcinea biefe§ SDon

Ouijote; ben S^itter gönn' ic() ^fjxiexi. 3d) raerbe boppelt

fo üiel üerBrauc^en, ^aragrap^ ^rei gum '^vo^. Slbieu!

(9fied)tö ab.)

5rau @d)n)ar,^enbe(! (nad> furjem (Schweigen). SDa^

bebaur' idj fe^r. 33enn bk £^epp in nic^t mittönt —
grau üon ^eibe. (£i ma^! ^ann erft red^t! 9Zun

grabe! — i^van ©c^raargenbed, mad'eln ©ie ni(5t, bleiben

Sie feft. SSon einer „^ulcinca" gu fpred)en — ba§ ift

ja emporenb. S)ie foE un^^ fennen lernen . . . ®a ^aben

(Sie meine §anb, grau S^olberg. Sd) bin feft babei ; unb
bie anbern auc^!

grau ©c^rDargenbed. 9^un ja bod). 2)a ift meine

§anb! (3Dte ^Knfcern folgen.)

$aula. Sie madien mid) glüdlic^, meine ®amen;
fo glüdlid^ —

grau üon §eibe. SSenn Sie un§ ein @Ia§ 2Sein

angeboten ptten, fo trän!' ic& gleidj auf ^l]v SSo^I!

$aula. ^a§ fotlen Sie morgen t^un, meine 29eftc,

menn Sie bann noc^ moHen: gu morgen Slbenb bitte ic^

Sie atte (läc^einb) auf einen feftlic^en Xrunf; ba machen

mir bann unfern feierlichen 23unb, feilen unfere Sa^ung
fertig, f(5reiben bie grauen auf, an bie mir un§ mcnbcn

moUen, ba^ fie gu unö treten, ^^llfo morgen im Df^ütli,

liebe dibgenoffen!

grau üon §eibe. SSerben mä)t ermangeln. So
gie^^n mir benn ab, meine S)amen; um einige gute @ebanfen

flüger, al§ mir gefommen finb. (^u ^aula) Sie gefallen mir

fel)r; ~ 5lbieu. (ibre Begleitung able^nenb) bleiben Sie nur

^ier. Uebrigen§, grau üon fieppin ift bebeutenb länger

al§ gmolf Sa^re münbig; ift faum jünger al§ id) !
—

^bieu! (?)ied)tS ab, mit ^-rau (Srf)warben bec! unb ben beiben ^Hnbern;

nur moUt) bleibt bei ^aula.)
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Tlollv). @ie ift bod) ein guter ^'erl, biefe g^au

uon §eibe. — 9^un mu^ ic^ und) aber an teilte |)elben=

bruft lücrfen, meine tljeure $aula. (Umarmt fie.) ^icfe erfte

®d)Iai5t l^aft ®u fc^ön gewonnen! SE)ie Seppin it)irb'§

merfeu . . . (fie nod^ umfd^lungen tialtenb) Sc^ luar 5Dir aber

eine gute ^^lie; raie? ^^r bie gute ^ad)e :^ab' id^ ein

biöd^en geteufelt, ha^ t^ut nic^tö; @olt fie^t in mein ^er^!

$aula. $^ante TloUt), ic^ bin in einem §immel —
in bem mar ic^ noc^ nie! (Klopfen an ber Hinteren %^ni:)

TloUr) (uemunbert). Sßer flopft ba? au§ deinem

S3ouboir? — herein!

Idüßc lluftiitt.

^aulo, SJlott^ ; (Sdatb (oon t){nten).

(Scfarb (öffnet bte Jbür, im Ueberroc!; bleibt ftel^n. '3]Ut etiuaS

erregtem Säckeln). SSer^ei^eu @ie: i(f) bin fdjDU ba. 9}^uB

in meine gabrü, ^atk nur no(f) ein paar 9[)tinuten 3^^^^

ba bat^t' id§: SSerfud)'^! — SSeil aber bie ©amen ^erauö=

famen, bin id) (mit ©eberbe; fo l^erumgegangen, um il)nen

nic^t in ben SIBeg 3U laufen; 6ie ent]d)ulbigen

!

$aula (glütfiid) läc^e(nb). (Sie !amen ^ur redeten Q,eit

— 25itte, lefen @ie ba^l (®iebt ibm ben ©nttünrf.)

(Edarb (überfliegt ^a^ 33latt). §1^! m[o ba§. S)aÖ

mar'§. — 3<^ ftaune, gnäbige Jrau. (Ein fü^ner @ebanfe;
— aber er fie^t ein menig wie ba^ @i be§ ©olumbu^ au§.

Unb ba^ warb ^iev befd)Ioffen?

$aula. 3a; OTe gegen (Eine. @egen ^i^au non Seppin.
— 2Bünfcf)en @ie mir mM?

(Ecfarb. 3(5? (Se^r non ^er^en. (lä^elnb) Sc^ ^ab'

ein ©efü^I, aU mär' id) noc^ um einen @rab glüdlic^er

am ©ie!

30f?oHr) (für fid)). ^ei @ott, fo fief)t er auc^ au§.

SDen fjat man anber^ angeftrid^en, ben !enn' id} nidjt

mieber

!
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$aula (fceren ^anb ©cfarfc injiüifc^en gebrürft f)at, i^r warm
in He 2lugen blidenb). 2Sie l^un 3ie mir Tüol)! —

(Stfarb. Unb nun mu§ ic^ qe^nl

""^aula. )&\üe, nur nod) ein 2^ort. ^a (Sie fo c^nt

5U mir finb — fönnten @ie mir noc& etmaö gu Siebe tl^iin?

(auf ben Entwurf beutenb) ^ies ha moKf ii^ aEein machen,
ba§ TDar mein Stol^, mein (S^rgeig; aber nun beginnen

erft bie Steine im 2Beg, all" bie Sdimierigfeiten ; nun mü^t'

id& ben £opf unb bie (grfa^rung eine§ SD^anne^ ^aben —
©darb. Unb ha braud)en Sie mid). — SDa bin iä\\

$aula. 9^ein, fagen Sie mir nocj ni^t§> gu — erft

mug noc^ eiwa^ au§ ber SSelt fein pifi^en Sitten unb
mir: (mit betregtem eäcf)ein) ba^:^ „Unfa(f)Ii(f)e", mein' id), bie

görmlidifeit, bie (Galanterie, ßtft ertrüg' e^ nid^t, Sie hei

mir gu fei)en, S^^atl} unb Seiftanb unb @üte non 3f)nen

angune^meU; loenn ic^ benfen mügte: bu bift eine S)ame
für i^n, Dor ber er feiner innerften 9^atur gmang antfjun

mufe. SBoHen Sie mir Derfpredjen, §err ©darb, mit mir

fo gu fein, mie mit Jante 3}toEi} unb ^i]xem „SSetter", ber

Ä'ät^e? immer ma^r, fadjlid^, rü(ffid)t§Io§, grabegu?

(Scfarb (jiebt if)r eine 2öei(e in§ ©ejic^t). Sie Überrafc^eu

mid) ^eute fc^on gum gmeiteu SO^al. — Hber ic^ fe^' S^nen
an: Siefonnen ba^ ni^t nur fagen, fönnen e§ an^ t^un.
— ^Ifü gut. Sd) banfe S^nen. (Stimmt i^xe ^anb.i ®a§
ift abgemad)t.

$aula. Unb moHen Sie nun l^eute 5lbenb gu mir

fommen — Sie unb Xante Tloüi) — um mir für morgen

5U {)elfen? 9[)?orgen fommen bie ?(nbern —
(Sdarb. |)eute Slbenb, gut. Um a^i?

$aula. 2öie (Sie mollen.

©darb. 5lIfo um ai^t XU)x. Unb bann, fo oft Sie

mid) brandneu; (jeine 53ewt\3ung hinter einem Öädjeln uerbergenb)

idi fag" ba^ nur bicfe§ eine §^al, benn e§ gilt für immer.

Unb nun mufe ic& fort!
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Mcuiitei* Huftcitt*

2)lc JBorigen; 0§fttr (ccn rechts).

Döfcir (bem hex 2)iener öffnet, bann abgebt; roixh überrafd^t

unb ctwag üerle(^en, ba er (grfarb fie^t). Slfj, mein OnM nod)

l^ier! — — @te f)atten freunblic^ cieflattet —
(Sdarb (^at {{)n gleic^faüg üertüunbert angefe^n). 34) ^^^^

2)ir ^la^, tnein Qunge, benn i(5 ge^^e fort, (gu ^aula) tiefer

friegerif(|)e junge SO^enfd) gehört geraifferma^en aucj gu

3f)rem ^unb: er i^at fi(^ für feinen Cnfel gef(5Iagen, gegen

ben SBruber ber g^rau üon ßeppin. (ju D§far) ®iefe fleine

3nbi§!retion rairb ^ir bei g^ran 3)oIberg n)o§I nic^t fd^aben,

benf iä). — :l^eben (Sie benn wo^ll

$aula. 5(uf 2öieberfef)en ! noc^ ^eutl

TlollXj (SU bem abge^enben ©cfarb). 3(^ bin fo glücflic^

— mu& mir no$ eixva§> 2n^t machen : iä) begleite @ie bi§

3Ur Zl)nx ! (3fted)tg mit (gcfarb ab.)

D§!ar. 34) "^^i& nid^t, marum mein Dnfel — —
(£r bringt micj ja in eine unroürbige, läi^erlid^e ^ofition.

^on fo einer Ä'inberei gu reben —
$aula. ®aB @ie mit ^nton ä^Jeeroelb —? ^Iber

mein guter D§!ar, ba^ fte^^t Sfjnen ja gut; (^ersUc^ läc^e(nb)

ba§ ftreic^' ic^ S^nen ja rotl) in meinem ^alenber an.

|)ier im ^ergen, mein' id). (Biä} für ^^ven Onfel gu

fd^Iagen, für biefen ^errlic^en S)a ^aben @ie meine

§anb

!

O^far (tior greube üermrrt). ^rau $aula ! (^ü^t i^re

^anb.) (Sie finb gu gut. ®a§ — ba§ l^alt' i(^ niä)t au§.
— ^arf id) no(^ einmal —

?

$aula (läc^elnb). @ie bürfen nod) einmal; ja. 3(5
bin 3i)uen fe^^r gut. (ßr !ü§t t^re ^anb nochmals.) Unb nun
fe|en (3ie fid)!

Döfar. ©efeen?

$aula. Sa. §ier:^er.

Dsfar (für fic^). (Sie ift mir fe^r gut! (laut, mü^fam)

2Bie fon icf) ha fi^en, ^rau ^ßaula; — fi|en fann iä) nid^t.

2Benn (Sinem fo §u SPf^ut^ ift wie mir, mie fann man ha

5



- 66 ^
r;3n Syrern ^ex^en", fagen @te. §iminlif$e grau

^aulal

^aula (über D§!ar§ S^on unb 33enef)men ücrmunbert, juci)t gu

fc^ersen). 3^/ tn meinem ^ergen; abex Bei allebem flelje ic&

nid)t gerne. SSeuu mir un§ nod; unterljalten moKen, nun
fo nehmen mir $Ia^!

£)^!ar (für [ic^). D^ein. ^ie§ ifl bie ©tunbe. SSenn

fie mir fo gut ift, fonn iä) m(^t mefjv f(i)meigen! (laut)

@öttli(5fte ber ^ji^auen — ni^t auf fo einem ©tut)! —
i^ier ift mein pa|. (^niet uor i^r nieber.) SD^eiu ganges §erg

liegt S^nen f)ier gu ^i^^^n. 3^5 Bin ja ^^v D^far! '^ä)

Bete @ie ja an!

$aula. @ie finb närrifc^ gemorben, fc^eint mir.

«Steljen @ie auf!

D§!ar. ©aS ift ^Inton ai^eerüelb — unb mag ift

mein Dnfel ^ür Oie gegen alle SBelt! (Sagen

@ie_ mir, wa^ iä) für ©ie tf)un foH —
^aula. 5luffte!^en follen @ie. $ören @ie! (Stehen

@ie auf!

Sefintpr ftuftritt.

jpaultt, Döfor; aWott^ (von re^t§).

93ZoIIr). OTe guten @eifter! (D§!ar fpringt auf.) 2Sa§

ift benn gefd)e^n? (auf ben ^Boben blicfenb, wo er fnietel 2Sie

fommt ber bat; in?

^^^aula. 5^ag' i^n ha§>; lag 3)ir'§ non il^m fagen;

id) f)aB' genug. (Sag' iljm meine 9i)Zeinung, ^u; id)

münfc^e biefem Jüngling nichts me^^r mitgut^eilcn. @ag'§
i^m, ba^ er'§ rerftel;t! (Ungeftüm nad) t)mten ab.)

ä)^oIli). 3/ bem miH id)'§ mo^I fagen. i^Bie^t im

^intergrunbe hk ^äcfd)en auf bem üetneren %i\^.) '2)a liegen |a

noc^ meine — — SSarten (Sie einen HugenBIid, mein ge=

lieBter DSfar. (Säuft, nimmt etne§ ber ^inberf)äub^en unb ein

8ä^ci)en; fommt ^nxM, binbet if)m f)urtig ha^ l^ä^c^en üor.) SSenu
(Sie mieber einmal üor einer mürbigen ®ame fnieen, fo
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uergeffcn @ie nid)t, hie^ „Sd^Iftppbörtc^en" anzulegen; ha§

giebt S^nen erft bie rid^lige ^inb(td;feit. (it)m ha§> ^äubc^en

auffe^enb) Unb ba! ^eljtneu ©ie ba§! — Slbicu! (Säuft

rec^tg I)inauS.)

D^far. 2:ante äJ^oEij! — ©dieujal! D @ott!

(5)er 35erl}ang fäüt.)

§x\ttn 3luf?ug.

Sintmer in ber gemeinjc^aftUci^en Söo^nung ber ©ruber ©cEarb, unb
gtrar bag gemeinjame, al§ fold^eg burc^ eine 50^öbelgrup^e in ber WUtte

gefennjeic^net: ein großer 2;i[d), mit ber ©c^maljeite gegen hk Suj^auer
gerichtet, an beiben gangfeiten üon ©^aifelongueS begleitet. 3luf ber

fel^aiielongue jur 8in!en SDecEe unb Äopffiffen. illuf bem 2:ifc^ 33üd)er,

Seitungen, Rapier, (Sc^reibmappen, ein gro§eg Jintenfa|, 2l^d)bed)er.

SSürn red)t§ ein ©c^ac^fpieltifd), ein ©pielttjc^ für harten lin!». 3ln

ben Söänben ^amilienbilber. ©ine 2;^iir in ber 9fiü(fmanb fü^rt auf

ben 5)ßrpla^, eine 2:f)ür linB ju ^eli;t:', eine S^ür redjtä gu Ulric^'ä

Söobnung.

ii'ltcr Inftritt.

(Sin Wiener öffnet t) inten unb Iä§t ßucie unb grou Si^toarjcnficd ein=

treten. (?5rau (^c^tx^aräenbetf ift öerfc^Ieiert.)

Wiener (nid^t in Siüree; bei Sat)ren). Sitte, lüoEen bie

tarnen pd) eine üeine SSeile gebulben
;
g^rau S^^egine rairb

glei(^ erf(5einen.

Sucie. (Bä)On gut. (5){ener ab. Öucie, mit ettüaä fpottifcljem

Säd^eln) H§, meine liebe ^J^-au ©d^raargenbed, @ie Ijaben

fi(5 bid)t üerfc^Ieiert. — @ie wiffen bod), .öerr Ulrid) ©darb
ift nid)t gu i)aufe!

grau ©diraargenbed. 5lber hit §au^l)älterin
fönnte mic^ boä) fennen. (Sie muffen bod; begreifen —
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l^ucie. @en)i^; ber Umgattg mit mir ift Sitten ja

vexhoien; bie ^olberg 'i^ai'^ ja erreid^t. 3c^ bad)te nur,

(Sie mären befonberö couragirt.

grau (Sc|)mar3enBe(f. ©o! — grüner l^at S^nen
öfter Beliebt, mid) einen §afen gu nennen!

Sucie. (Sie f)aBen ein f(f)recflt(5e§ @ebä(5tni§, lieBe

Sdjmar^enbed. Saffen Sie eö gut fein; iä) banf S^nen
ja üon .öergen, ba^ ©ie bie (Jourage geljaBt ^aBen, mi(5

^ierl^er ^u Begleiten. Sie l^un eö ja üBrigen^ nic^t mir
gu SieBe, fonbern für bie ^a(i)c —

^rau ©C^margenBed (nirft mehrmals; legt in ber (5r=

regung eine ^anb auf Sucienä 2(rin). Q^rau ÜOU Seppin! SBeuu

fi(5 ba^ Bemäfirt, menn Sie ha^) Bemeifen, ha^ ^aula

^2)oIBerg biefem §errn (Srfarb in ffanbalöfer SBeife nal^e

getreten ift, bann Bin id) mit il)x fertig! unb mein erfter

@ang ift gu ^rau von §eibe!

Sucie. (S§ mirb fi(5 Bemäljren, unb i$ merb'§

Bemeifen. tiefer SSeiBerfeinb, biefer Ulrich ©darb — feit

ben gmei dJlonaien, ha^ euer ebler SSerein ejiftirt, ben mir

@eäd)teten bie „^eilige 3Se^m" nennen, — feitbem ift er

Beinalje jeben ^ag Bei ber ^räfibentin, ber ^aula. 2So=

für galten Sie ha^? gür gemeinfcjaftlicjes ^ated)i§mu§=

lefen?

5rau Sd&margenBed. (S§ ift un§ fd)on lange auf=

gefaEen, and) ber ^van dou -&eibc; aBer mir backten boc^ —
Üucie. ^uB bie 23eibeu gmei (gngel mären. 9^un,

Sie merben \a fef)n! — d}iä)i auö perfönlid)er D^ancune, fün=

bern für bie Sad^e — — Sie fommt!

Snjßifcc Eiiffcitt.

Sucier i^rau 6(|tt)arjenbe(f; iRegine.

Sf^egine (tritt leinten ein; mac^tstuei tiefe ^ni?:e). S3itte tau?

fenbmal um ©ntfd^ulbigung , meine :^oc|iüere:§rte 5^au

t)on ßeppin. S<i) ^^^ ^^4)^ fo gong in Toilette, mie e§> fi(5

geprte . . . ^rau üon Seppin maren ja immer fo gütig

gu mir, merben mo^l üergeBen —
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fiucie. Saffen @te ba§ ; üerfle^t \\(^. (®tebt ifjr bie

^anb.) 3(5 fomme iio(5 einmal, Sf^egine — raoHte boc^

no($ ^ören, oh bei unferm guten §errn J^elij: bie @enefung

fo fortgeI}t —
^egine (üerwunbert). ^ai er Sinnen ba§> nic^t ge=

f(5ricBen? Heftern wollte er jdjreiben; (nnd) Hn!ö teutenb)

in [einem SlrbeitSgimmer jagte er mir'^ no(5. §err geli?;

©darb mar fe^r gerührt, ha^ @ie fic^ perfönlid) mä)
feinem 33efinben erfunbigt Ratten; — unb e§ ge^^t i^^m ja

mieber gut. 3ft fd^on ausgegangen. @§ mar ja au(5

nid)t fo fd)limm; (läc^elnb) aber er flagt bod) gern. 3Bie

bie Ferren finb. Wan mug fie fo neljmen. Sa, e§> ge^t

i^m red^t gut!

Sucie. Sd) fomme aud^ "tc^t barum allein, meine

liebe 9f?egine; fonbern roeil mir eine Ueberrafc^ung für §errn

g^elii' f)aben — ein fleineS ©eft^en! gur ©enefung — unb

gerne an Drt unb ©teEe fe^^en möchten, wa§> er braud^en

fann. (mit bem topf auf %xau ©c^iuarsenbec! beutenb) tod) eine

greunbin beö |)errn gelij:. 5lber @ie fagen nid&tS! ©ine

Ueberrafdjung!

S^cgine. 35erfte:^t fid^. (^at jc^on mef)rmal§ neugierige

S3licfe auf ^rau (Sc^waraenbedg (Schleier geworfen, ^ür fic^) 2)ie

ift moiyi befonberö ftolg; miH fid; nor fo (Einer, mie id^

bin, gar nid^t fe^en laffen. (laut, uac^ Hn!§ beutenb) Qn $errn

g^elij 3^^"^^^ ^^^^ ^^ ^^^ leibev bie ^amen je^t nid6t

fü^^ren; er ift mieber gu §aufe —
Sucte. Um @otte§ mitten! ®ann motten mir leifer

fpredjen. 2Bo finb mir benn f)ier?

D^iegine. 3m g^amiliengimmer; ha^ Ijai ber |)err

Ulrid^ ©darb fo einrid)ten laffen, meil er barauf ^ält, ha^

bie 23rüber am 5lbenb oft beifammen finb. (auf t>k beiben

©pieittfc^e beutenb) 'Se^u @ie, ha mvb gefpielt — aud^

mit bem jungen §errn — (auf bie 5)^DbeI in ber 50^itte beutenb)

unb ha ^aben bie Ferren i^ren SBrübertifd^, mie i^n

ber §crr Ulrid) nennt. 5lbenbö fommen gmei i3ampen ; (auf

bie (S^aijelongue ^ur Steckten beutenb) :^ier liegt bann mein |)err

Ulrid^, (nac^ lin!§ beutenb) unb ha biüben ^evv JJelij:
—

menn fie gu gaufe finb. Unb bann lefen fie, ober ergäl^Ien
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fid^ trag; unb mein guter |)err g^elii^ ber jd)Iäft mand}-

mal ein —
Sucie. Unter ber ^ec!e ha, nidjt maf)r; unb auf

biefem Riffen!

9f?egine. ^reilic^; benn ein bi^c^en wei^ mu^ er'ö

immer ^aben. 34) ^i^ ^^^ 5(tl)ener, fagt er, unb ^u ein @par=

taner. SSie bie Ferren fc^on finb! S^ber ^at feine @igen=

Ijeiten; man mug fie fo ne[)men!

fiucie. 3)a ptten roir ja gleicf) ba§ rid^liG^ @e=

fd)en!: ein neues Riffen — benn ha§> ha wivh f^jon re(f)t

alt — unb eine fc^önere ^erfe. S^ic^t ma^r, meine

Siebe? {%xan ©d^iüarjenbecf nicft.)

Sf^egine (für [irf), mt^üergnügtl (Sprechen t^ut fie nic^t!

i3ucie. S^S fjoffß/ ^^^ ^^^^ ^^wi armen ©enefenen

etroaS Q^reube mad^en . . . (Oiegine, mit juftimmenben ©eberben,

tüill jpred^en; Sucie ta§t fie am 2lrm, ifir tag 2öort abfc^neibenb. ) ^Xl

biefer 2Boc()e blieb ber .gerr Ulrid) moljl Hbenbö immer 5U

$aufe unb hei feinem Uranien?

Sf^egine. @r mar ja nicjt fo franf, liebe gnöbige

^rau; il)m fel^lte \a gar nid)t üiel. S^ein, Slbenb^ fu:§r

§err Ulrid^ geraö§nli(| gur Q^rau SDolberg; benn mit ber

finb mir nun fe^r befreunbet —
fiucie. Unb |)err 3^li£?

Sf^egine. ^er a§ feine ©uppe unb ging frü:^

au 25ett.

£ucie. 5lber er fam natürlid) balb mieber nad^

|)aufe?

9f^egine. 2öer? ^er .gerr g^elij?

Sucie. S^ein. |)err Ulrid^.

S^^egine. 23alb nad^ §aufe? D nein. S^or ^mölf

bod) mo^l nie. ^Daran finb mir nun fd)on gemöl^nt!

Sucie (leife gu ^rau @^aar;;enbecf). @ie preu. 9^ic^t

ror gmölf. Unb bie äl^utter, grau üon 23rü|l, gel^t um
l^alb elf 3U Sett! (laut) (£r ^at fid^ :^offentlid^ nie barüber

beflagt?

^egine. 2Ber? SDer §err Ulrid^?
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Sucie. D^ein; |)err g^Iij. SDa^ fein trüber faft

jeben 2lhenb

Sf^egine. Hber im ©egent^eil. ©eraunbert ^at er

fid) iDol^I, befonbcr^ in ben erften SBoc^en; aber noc^

geftern 5(benb fagte er gn mir : 9?egine, ha^ ift mein §aupt=

fpa§, ba^ mein 33rnber fi(5 jo üerjüngt! @nb(i(5 fommt
er boä) einmal auc6 anf meinen 2Seg!

Sncie (letfe 5u ^rau <Bd)voaximheä). 5(nf bcn 2Seg be§

SaflerS — na ja!

Sf^egine. Unb id) fagte nocj: ^'perr ©darb, man
mu^ ©Ott ja für 5llle§ banfen —

£'ucie (bie ^anb tüieber auf 3fiegineg Slrm legenb). ©c^on

gut. Unb — fommt fie au(f) gu i^m?

9?egine. ^u |)errn ^eli^-?

iiucie. 9^ein bod^. S^^^ |)errn IXIrid^!

3?egine (für fic^). ©ie mac^t mi(^ no(5 gan^ fonfu^

!

(laut) C ja; aber nic^it oft. 3^^^^^^^^/ ^^6 ^^ ^^^6 ~
i]ucie. §11)! (für fic^, triump^irenb) HIfo n)ir!lid) ! (leife)

(Sie Igoren!

[J^rau ©d^margenbed (leife). 3^- S^f) öin ftarr.

(laut, ju otegine) grau S)oIberg fommt and) ^^ier^er?

S^egine (faft erfcftrocfeu, für ftc^). ^efet fpric^t fie. (jaut,

ettüag beuuruf)tgt unb unfic^er) S^^un ja; aber in @f)ren, üer=

ftef)t fid^. SO'^it ber „^ante ä)Zo(It)", mie man gn fagen

pflegt —
ßucte (leife). ^it ber topplerin!

^egine. Unb ^u mir ift fie immer fo freunblid) unb

fo ^erglicj. Ttaä)i mir gro^e (55efd)enfe!

Sucie (leife). (Sie l^ören! — Um biefe alte @an§
blinb unb taub gu erhalten . . . (laut) 90'Jeine liebe Df^egine,

(Sie fagten: „gmeimal, ha^ ic^ raei^." 2)amtt moHen
(Sie n)o^l fagen: gmeimal mar fie ^ier, al§ (Sie gu §aufe
maren; mie oft fonft no{5, ha^ ift 3^nen unbefannt.

S^egine (geängftigt). 9^un ja, freili(5, fo mein' id^'§;

— aber marum fragen bie ®amen mi(^ nur gar fo üiel.

(Sie mollten ja eigentlich nur nad^ |)errn i^eliic fragen
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. . . Sminer „g^rau 2)oIberg" unb „fie" — mir iPtrb nod^

gang fonberbar —
Qu de. (Seien ©ie ru^ig, 9iegine; (lärf)einb) wir finb

ja f(5on fertig. (leije) ^un ld)Iägt t^r bod^ ba§ @eit)iffen.

(Sie Jjoren! {^ran 6d)tüargenbe(! nidt.) |)aB' icf) nun ^J^ec^t

über nicjl? ^a^t jebe D^acjt bt§ giüölf U^r; balb bort

unb Balb ^ier!

grau ©d&iüargenBecf (leife). S(J fa^re üon ^ier gu

g^rau Don §eibe; [ie mufe Me§ raiffen. 3}on einem foI(^en

Sfanbal mad)en mir un§ Io§; ba§ nerfte^t fic^ ron felbft!

S^^egine (für [i^). SPf^ein @ott, wa§> fie nur fo ^eim=

lid^ mit einanber reben —

!

Sucie. 5lIfo i$ banf ^Ijxien, D^egine; (auf flc^ unb

%ran (gdjtüarjenbec! beutenb) mir finb eben einig gemorben:

Riffen unb ^ecfe, unb noc^ ma§. galten (Sie reinen

2}?unb; nerfc^miegen mie ha^:> @rab — fo, mie idg (Sie

fenne!

Sf^egine. Sf^atüiiic^ ; üerftel^t fi($. ^an!e ber guten

9^a$rebe —
Sucie. Unb nun guten 5lbenb! (@e^t mit grau ©d)r»ar»

genbed nac^ hinten.)

Stittßc Huffcitf:

2)ic JBotißen; erfotJi («on t)tnteu).

(Scf arb (fommt, ben .^ut auf bem ^opf; nimmt if)n ab, alä

er bie 2)amen [iet)t. @ef)r erftaunt, für [id^). ^ameu? (oerfinftert)

g^rau üon Seppin? — 2öie fommt bie in mein §au§?

Sucie (im erften 3lugenb(i(f erfc^rocfen; leife). ^er fc^on

roieber l^ier? — SSie 'ne Sombe! (im S5orbeigef)en fic^ pflict)

üerneigenb, laut) 34 ^^^^^f Sjevxn S^elij ©(färb gu grüben.

Slbieu! {^it ^xan ©d)njar3enbe(f t)inteR ab.)

@(farb. 2öa§ Reifet ha§>? 'Ba§> moEte biefe 2)ame
l^ier?

S^iegine. g^^au üon Seppin? Sie fam, um nad^

bem mert^en 23efinben ^l)ve^ §errn 33ruber§ gu fragen —
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©darb. iDer ift ja gan^ gefunb. Unb bie ^Inbre?

2Ber ift ha^?

D^egine (sucft bie sic^jeln). §aBe nid)t bie @^re.

(gdarb. Unb lueiter iPoEten fie mä)t§>?

D'^egitie (mit i^rer wac^fenben 53e!Icmment)eit Mmpfenb).

5Doc^, $eiT ©darb; ho^. ©ine Ueberrafd;nng für ben

,^erni S3ruber — ic^ foE eigentlidj nid)t bacon reben —
©darb. 9lun, fo fdimeigen @ie. 3^^^^^^ ®^c lieber

ba§ @a§ bei mir an; e§ roiH bunfel roerben.

9f?egine. SSirb fogIei(5 gefd)et}n. (für fid)) SD^an mn^
©Ott ja nod) banfen, raenn man fo baDonfonimt; nad; einem

©emitter fa^'S au§! (jRec^tg ah.)

©darb, ^ie :^eppin bei mir. ^a§> foE ©iner r)er=

fte^^n. „(Sine Ueberrafc^ung" für gelij — Un[inn! ©rnftlic^

befreunbet maren fie ja nie; unb feit £;§far§ ^ueE
(S3Iidt ben Slbgegangenen mä). Wilaä)t einige (Schritte.) Tliv fc^eint,

iäi weihe nerüö^. @o 'ne Meinigfeit, fo ein Iäppifd)e§

Sf^ätljfel legt \iä) mir auf bie S3ruft, wie 'ne SSettermoIfc.

2Ba§ Ijai bie§ böfe ^^eih ^ier getooEt? — Söenn ic& bie

alte (Sc^ad)lel, bie 9?egine, auf§ ©emiffen fragte, bie mürbe
— — (Sßenbet [ic^ naä) rec^tö. 33Ieibt lieber fte^n.) 2Ba§ für

ein ©infaE! ^aö ift nid)t§ für mid). (Sie foE meinet^

megen fd^meigen, (läd^elnb) bi§ fie baran erftidt!

Dici'fec ftttffiitf.

©(ftttb; ber Wiener üon üor^in, bann SBienife. (?angfameö 2) unfein.)

Wiener (tritt t>inten ein). §err ©darb, ein SD^^ann ift

ba, ber @ie gu fpred;en münfd)t; mar fd)on I)eute ä)Zorgen

l^ier. SSiende nennt er fi(5.

©darb. 3d) fenn' feinen 3Biende. — Waffen (Sie i^n

eintreten. (Wiener ah.) Db ic^ ^rau $aula I^eute STbenb nod^

fe^e? ^ät^d^en fommt ^um Maoierfpiel. — ©§ ift fo ein

raarmer, uerrüdter, erfter ^rü^ling^abenb — unb bod) ift

mir fo menig nad) unfern üierljdnbigen Monaten ^u äl^^ut^

!
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Söiencfe (tritt hinten ein; ärmlic^, hod) fauber c^ef leibet. Sßor

5^erlegen^eit ungej^icft). @uten Hbenb, |)crr (£c!arb. 3c^

l^abe bod) tro]^! bie ©§re, §errn Ulric^ ©d'arb gu fprec^en.

©tfarb. S)er bin id}. @ie rounfi^en?

SBiende. S^nen gu batifen, §err ©darb —
©cfarb. S3itte, treten @ie nä^er.

'I5?ien(fe (tritt näber). 3l)nen fe^r gn banfen; in unjer

aller 9knien . . . SSegen ber Unterflü^ung, mein' ic^, für

nnfre fyrauen nnb ^inber. 2So ®ie bamal§ im (Sc^rnnr^

f^eric^t, unb and) fonft nocfj, t3efammelt ^aben —
©darb. 51^, @ie finb alfo einer üon ben Uebel=

t^ätern, bie mir nerbonnern mußten.

Seiende (nicft). (giner bauon bin iä).

(Sdarb. Unb nnn finb ©ie frei!

Söiende (nicft). @eit geftem. gmei ^onak. — ^ür
bie ^Sernrt^eilnng moKf id) S^nen nid)t banfen; ha^

nerlangcn ©ie mo^I and) ni^t. 5Iber üor 33en)egung jetnen

^ut brei^enb) für ha^ 5(nbre; ba§ ©ie unfern gamilien fo

geholfen Ijaben. ^a§ ^at un§ felir gemunbert, §err

©darb; benn e§ ptten ha^^^ and) mo^I SSenige get^an; fo

finb ja bie 9D^enfd)en nic^t. llnb id^ mollte nur, i^ fönnt'^

S^nen aud) fo au§fpred)en, mie ic^'ö fül^Ie; (bie ^tc^feln

j^ucfenb, mit ^alb erfticfter (Stimme) aber, §err ©darb, i(j

fann'g nid&t!

©darb (^er^ltc^). 5f^un, bann laffen @ie'§. ^d) üer=

fte:^' (Sie f(5on. — 2öenn Sie fül^Ien, ba^ ic^ meine

9[Renf(^enpfIid)t gegen ^^ve fieute erfüllt ^abe, fo erfixUen

6ie nun bie S^nge unb fe^^ren Sie al§ ein friebfertiger,

orbnung^Iiebenber' S3ürger in bie ©efeEfc^aft §urüd!

Söiende. $err ©darb, ha^ moEf id) mo^I. SBenn

nur mir 5lrbeiter nic^t bie ©tiefünber ber @efeEfc^aft

mären —
©darb (obne ^arte). :^ äffen Sie bie ^^rafen, SO^ann;

bamit fommt man nicjt meit. Saffen @ie fi(^ ron ben

^oIBüerfül^rern in ^^xem @e^irn feine "^emx^hxnn^t

mad^en: nor bem Dualm ha brinnen feigen @ie bann

md)t mef)r, mie bie Söelt mirfli(5 ift. „©tieffinber"

!
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fül^Icn je^t mit enc^; bie ©ele^rtcn, bie ©taatömcinner

arbeiten für euc^, bie SDid^ter biegten für eud&, bie

Tlalev malen für eu($. 3Ser ift je^t ba^ ©tieffinb?

Xa§> Kapital, bem if)r fo fpinnefeinb feib; ha^

fämpft jetjt einen fd)n)ercn ^ampf — mcnn i^r nnr bie

Hugen aufmadjt, mügt il)r il)n ja fetjn. ^He mirtfjfc^aft^

lidjen 5!räfte unb SSer^ältniffe arbeiten fo jufammen, baß

ber llnterne^mergeminn finfen mu& nnb bie l^öfjne fteigen;

bie nencn SD^iHionen tragen ni(5t mefjr fo Diel ein, mie bie

alten; ber Ä'apitalift, um au befte^n, muß ben 5lrbeiter an

fid) feffeln, mu§ if)m geben, \va§> er begehrt — menn er

mit SO^ag begel^rt. Unb fo Iiegt'§ an eutj —
ssiende. Sa, menn ba§> fo märe, 4^err!

©darb. |>err, e§ mirb je^t fo! S)aU nur 2Ser=

nunft unb @ebulb, unb i^r ^aht bie ^ii^i^^f* • Q^^^r ^ei4)=

lic^e Söf)ne, bie eudj forgenfrei unb bel)aglid) mad;en, furge

5lrbcit§geit, hei ber euer @eift fic^ bilben, euer Körper fid)

pflegen fann. 2a^t nur bie ^^änbe üon ben steinen meg,

unb ben ^'opf non ben §irnge[pinnften ; rid)tet eud) na^
ber Sf^atur: ha wäi^^i 5iIIe§ langfam; ber 25aum, ber

Söalb, bie @rbe — fo auc^ euer ©taub! ©e^t bod; ^in,

i^r fieute, wa§> für eud) gefd)ieljt, ha§> @ine bmä) ben

3mang ber ^inge, ba^ Slnbere freimiHig, mie gleid) einer

(Sonne ber @eban!e aufgebt: jeber SIrbeit ij^r So^n, jebem

Traufen feine gufluc^t, jebem ^D^^üben feine 9f?u^eftätte!

(Sure Qeii ift ba
;
^aU nur Sl^ernunft unb ©ebulb

!

SSiende [nad) luraem @cf)t»etgen, beiüegt). (Sie ftub ein

reid^er SD^^ann, §err ©darb, ©ie ^aben rielc ^^aler unb

üiele @eban!en; — unb @ie geben t)on 5lEem, unb gern,

(mit i^albem Säckeln) 9^ur bie §anb geben @ic mir mol^I

ni(Jt —
©darb. SSarum ntd)t? SSeil Sie fi^en mußten? 6ie

finb ja bod) nid^t ^ergefommen, um fo fortgumai^en. @ie

motten ba^ ja befier^igen, ma§ ic& S^^ß^i fctgte; idj fe^"S

S^nen ja an!

Söiende. ,3(% ^tll'^ flud^/ $e^i' ©darb, (^äiti^mbie

^anbf)in,Me@cfarb nimmt.) 2öaö Sie ba eben fagten, fo atte§
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auf einmal gel^t ha^ niäjt in meinen ^opf l^inein; —- aber

ha^ (Sie mir nx^t^ üormac^en, ba§> fei}' id) S^nen ja an.

^önnt' man fo einen ^Dtann wie ©ie nur auä) öfter frören —
(an feine @ttrn flopfenb) üou megen be§ ^opfe§, mein' ic^ —
ha^ ba^ aEeö l^ineinge^t!

(Scfarb. ^aö fönnen ©ie ja; ^ier. SSenn ©ie

^eieraBenb mad^en, Bin id) meift 5U finben. 33rau(5en ©ie

wa§> üün meinen „@ebanfen", mie ©ie fagen, ift '^Ijuen

nad} S3elel)rung gu i^^ut^, fo fommen ©ie nur gu mir!

SSiende. |)err (gcfarb! ©ie üerftel^n'e! ®a§ |)era

im :5eiBe breiten ©ie ßinem um. S$ !am ja fd)on ban!=

Bar I)er — aber mie ge^' i(i) nun. ®aö aUeS für einen

sodann mie i($ — ben ©ie gar nic^t fennen!

©darb (läc^elnb). 9^un, ein menig bod^: ^aB' ©ie ja

einfperren laffcn. — 5lIfo ©ie fommen mieber. (SOßfencfe nirft.)

UeBrigen§, maö eure grauen unb linber betrifft, ha l^at

ein §lnberer mel^r getrau alö id;; eine grau, grau 5[)oI=

Berg. 23efonber§ in ben legten üier 2öod)en —
SS i ende. .5>aB' banon geprt, |)err ©darb. Unb

icj möd^f i^r am| banfen; nur ba^ ic^nic^t mei^ —
©darb. 2So fie rooJint. (©d^reibt mit einem 33Ietftift auf

einem 53latt ^a^ier, ta^^ auf bem großen Sifd^ liegt; gtebt t^m bcinn

H^ matt) ^a§ ift i^re ^Ibreffe. ©ie Braucht feinen ^anf

;

aBer fie mirb fid) freuen, |)err SBiende, ©ie and; gu fel^n.

©agen ©ie i^r nur, mie gut mir un§ ^ier gufammen^
gefpro(^en ^aBen; ha^ prt fie gemi§ ]e^r gerne. (Sine

gute grau, '^llfo auf Eßieberfe^^n! «©iebt if)m bie ^anb.)

SSiende. Söenn ©ie erlauben, merbe ic^ fc^on fommen.

Unb merbe Sljuen avai) feine ©c^anbe mad;en — menn if^

anä) bamal§ — -- bamalö («ringt eä nic^t ^eraug;

legt nur ben Ringer an bie ©tirn.) geuer im ^opf — mie ©ie

fagten. — ^eine ©d)anbe ma$en. '35uten Slbenb, |)err

©darb

!

©darb. 5lbieu! (2öiencfe hinten ah.) ^er fauu no(5

merben. — 3e|t ge^t er mof)l 5U grau ^^aula . . . 2Ba§

id) and) benf unb treibe, immer fomm' id) gu biefer grau.

2öie bie in mein Seben eingemac^fen ift — mer l^ätte ba^
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gebad)t! — — ?(ber roer Ijätf auä) gebaijt, ha^ fie fo

eine grau lüäre. ^iefeö ^er^ unb biefer ^opf, lüic ^abeii

bie firfj Beroä^^rt!

Jriinffei" lluffcitt,

@ifar)); DSfot (üon I)inten); gtetc^ nad) it)m ber Wiener, ber ^wei

brennende ^am^en trägt, auf bem großen Sifc^ rect)ty unb üufS neben

bie (5t)aiiebnguen ftellt unb bann n?teber abgebt.

D^far (mW nac^ lin!§; fie^t maxh). 51^, fc^on gU fiaufc,

DnM. @ott grüß' ^id).

©darb. @benfaE§, §err 9Mfe. 2Sie geht'S?

D§!ar. ^Jlun, wie foH mir ^ ge^en? (mit etwag büfterem

^äcf)ein) Wlan muß ja biefe jd^nöbe SSelt ne^meu, mie fie ift!

©cfarb. <Bet)V rid)tig. — Ueber^aupl Bemerf id),

S)u bift feit einiger Qeit ]o Bebeutenb gemorben; jo fc^mer^

müt^ig4arfaftif(^ ; fo 'ne $D^ifd)ung uon |)amlet uub SO^e=

p^ifto, t)k mir no(5 nid^t Ratten.

D^far. S)u mitift mic^ üerljö^nen, fd)eint mir.

©darb. -D nein.

D^far. ^u Ijätteft aud) feinen @runb: (jögernb, mit

einiger ^Knftrengung) beun id) Bin grabe je^t mieber im 33e=

griff, ®eine (Baä)e gu führen — ba§ Ijei^t, auS^ufec^ten . .

.

©rIauBe mir nur eine g^age, Dnfel — bie mir auf ber Seele

liegt, f(5on feit einigen ^agen. @ie ift eixva§> IjeÜel —
©darb. 5lBer loSmerben mittfl ®u fie ja hodj. UeBri=

gen§: „au§gufed)ten" — wa§> I)eißt ha^?

D^far. @Ieid)! — (büfter) 3d) Bin in einer üerbammt
fc^mierigen Sage, Onfel ; Bitte, ^ör' mid; an ! @egen biefen

Meexvelh ^aB' id) mid) bamalö, fo gu fagen, für ®ic^ ge=

fd)Iagen
; ie|t erbreiften ficj ein paar nad) 3Bi^ fd)nappenbe

^urfd^e, ^nfpielungen unb @pä§e üBer ^id; gu madjen,

bie mir nid)t gefallen — unb auf bie eine fd;arfe 5lBfuf)r

bie rid)tige ?lntmort ift. 3(5 meiß aBer felBer nid)t, mie

bie ^ai^e fte^t . . . ^iefe Ferren Behaupten, (mül}fam) grau
$aula i)olBerg unb §err Ulrich ©darb mären ]iä) fo na^e

getreten, ha^ man e§ mit S^^ec^t bie üoUfommene 9^äd)ften=
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ben guten beuten gu jagen, ha^ fie elenbe fiügner unb 3Ser=

leumber finb? (mit unfic^erer ©timme) Ober — lüillft ^U
ba§ ni(5t?

©darb (t)t ftar! sulammengejurft; üerfinftert). SSaö für

eine [onberBare gragefteHnng — non meinem S^^effen gu

mir, Unb mit biefem ©efic^t. §ätt'ft ^u biefen ©efetten

©eine 9}?einung gejagt, o^ne mid) §u fragen, fo fjätfft 2)u

getrau, ma§> fi(J für ©ici) fd^icft!

O^far. ^ä) Bitte um ©ntfc^ulbigung, Cnfel. 2)ic

@ad)e liegt für mi(5 nic^t fo furd)tBar einfad^; (mit großer

9(nftrengung) ic^ ^abc felbfl — — früher — — bie ge=

nannte ©ame I)at mir — — (2egt untüillfürlid) hk ^;)anb an§

^erj.) ^ur3, id) fage ba§> nur, um ©ir an^ubeuten, ba^

mir bie 5^age fel^r na^ liegt; unb ©u tpteft mir einen

groB^n @efaffen, menn ©u einfad) fagteft, fie ift SDeine @e=

liebte nic^t — menn fie e§ nid)t ift!

(Eäavb. S3ift ©u non ©innen, 33urfd)? ©in foId)e§

SSort nimmft ^u in ben 5D^unb? mir \n§> @eftd^t?

D§far. SSergei^ —
©darb, ^on einer folc^en g^au luagft ©u fo gu

fprecben? ©u, 0§far ©darb? S3ift 5Du fo ncrfommen,

ba^ Du mir bie ©emein^eiten ©ure§ ^neipengeträtfc^e^ fo

frifc^meg in§ §au§ trägft? @inb ha^ 3)eine ^Sitten?

O^far. ^u Bift auger Dir. — äl^^ein (3ott, iäi a^nte

ja nid)t —
©darb. 2Sa§ a^nteft Du nic^t? Dafe ic^ üon einer

g^rau, hie ©firfurd^t uerbient, nic^t fo reben laffe? Unb
Du ^naBe Du — menn "i^vi if)v bie ©^re angetl^an l^aft,

i^r Dein §er3 gu fd)enfen — bac-> beuteft Du ja mot)!

an — fo üerfagt Dir bie gunge nid)t, fo ein 2öort gu

fpredjen? ^JQa§> ift ha^ für ein Umgang, ber DicJ fo in

ben @(^mu| giel^t? Unb wa§> giebt Dir ben dJlut^, mit

mir 3U reben mie mit Deineöglei^en?

D^far. SI^I ^a^ ift 3U üiel. 3n Deiner rafenben

Slufregung, bie iä) nic^t begreife, überfd)ütteft Du mid) mit

Seleibigungen — bie ic^ nic^t uerbiene. ^d) mar DieEeid)t
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bumm — nemein Bin ic^ nic^t. SlBer inünbic] bin id).

9henmnb ni^^t Dir ba§ ^cä)t, midj fo gu bcfc^impfen. 3d)

lüerbe meinen 95ater bitten, in ein anbetet |)au§ gu gießen,

WD i(J nic^t in ©cfaljr bin —
(Sdarb. SToIIcr y<^^mc\e Xn\ Seina^e nerbienteft Du,

id^ liege Didj lüeitergicl^n, unb gö^e bie |)anb üon Dir —
ha^ Deine 9[^ünbig!eit üerfuc^en ntügte, [i(| allein ^u Reifen!

£)§!ar ((gdarb an[tarrenb). 3(5 nerfte^' Didj nicjt. 3d)

^ab' meinen Spater . . . SSorüber läd^elfl Du? 23in id)

benn Dein ^inb? ßeb' id) mä)t pon i^m? — Du gie^ft

bie S3rauen fo Ijodj, madjft fo ein ©efic^t. 3Senn Du au($

reicher bift, i)at mein SSater nid^t aud) — — (öcfarfc wirft

{t)m einen büftern 'i^Iicf Don ber (Seite gu, fie^t bann in fteinerner Un=

beweglic^feit üor fic^ t)in.) 2Sa^3 foE biefer S3Iid? (nnfic^er lieber-

^olenb) S^at benn mein '^^ater nid)t auä^ —
(Sdarb (wieber äu§erlict) rn^ig). 9Mn. Um Deiueö

2Sater§ miHen ^ah' id) Dir'§ nie gefagt; aber um Deinet=
miHen, fd)eint mir, muf3 e§> nun bod) I^erauS. @§ t^ut

Dir gut, menn Du flar fiel^ft; '^u piegft fonft gu ^od). —
Sa, er :^atte, Dein SSater; aber er I)at nic^t me^r; raeil

er e§> üerfpielt l)at (Dgfar [ä^rt sujammen.) Da§ ift —
einige Sa^re ^ev.

OSfar (nad) einer SBeile, ftammelnb). 9'?id)t§ melir? —

©darb (lancjjam, fd)onenb). ^D^ein guter Dyfar, e^3 mar
rao^l no(5 ehva§> meniger al§ nidjt^. ?{ber ha§ ift

—
gereinigt. S3raud)ft Dic^ Deinem 2Sater§ barum nid)t gu

fdjämen; nur ba§Du meigt, mie eö ift. Unb bag Du bem
©piciteufel feinen Ringer !^ingiebft —

£)§far. £) mein @ott! — Du — ernä^rft un§
gan3?

(Sdarb. Dafür hin iä} ber Sruber; ba§> uerfte^t fid^

üon felbft. (Dg!ar iüirft i^m üon ber ©eite einen f(i)merj(lirf) banf=

baren, fd)euen S3lic! ju; [tarrt bann ju ^i^ßben.) ^a mir fcjon fo

meit finb, fo mitt ic^ Dir nod^ ein ©eftänbnig machen:
e§ mar abgemad)t gmifdjen Deinem SSater unb mir, Du
follteft Dein Dafc^engelb nur burc& mid) befommen; benn
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— ^u fennfl deinen Spater: ein feelenguter Wann, aber ba^

@elb ficbl ]ä)leä)t in feiner |)anb. ^arum geroö^nf id^

5£)t(5 an meine i]elegentlid)e „@ro§nint]^", (mit faft gemüt^=

Hdjem öäc^ein) bie eigentlid; feine war: benn am ^a^xe§>enhe

^atf i(5 ^ir ungefäl)r fo üiel „gelegentlich" gngeftecft, al§

i(5 ^ir üon üorn^erein in meinem SBud) gugef^rieben Ijatk.

^ür biefe Heine Ä'omöbie bitte id) um D^a^fic^t; üon nun
an begie^ft ^u, wa§> ^ir üon S^iec^tSmegen gufommt, of)ne

$ßitte unb D^ne ^anf.

€§far. Cnfel Ulrich !
— ^eiliger @ott! — (wupfic^

in fcen ^;aaren) 2öa§ ]nx eine (gnt^üEung — — (fc^Iägt fid) in

ber 3er!nirjrf)ung mit ber ^auft auf bie S3ru[t) unb mie fpri(5ft 2)U

gu mir. 3Sie gut. 9^adjbem ii^ ^i(5 fo empört unb be=

leibigt ^^be — o^ne 2lb[i{$t, Dnfel — au§ üerflud^ter

^umm^eit . . . i\i^ lieber mit ber ^anb in hk ^aare gerat^enb

unb üor jtrf) ^inftarrenb) Unb mir l^aben ni(5t§!

©darb, ^od;; i^r ^abt Ulrid) ©darb —
x^gfar. Sa — mir l^aben '^it^. @inen 3D^ann

Dnfel Ulrich ! (Ergreift (gcfarbg ^anb, fd^üttelt fie ftar!.)

2öie fte^' ic^ vor S)ir ha. 2Bie fjaft 2)u mid^ gefnidt.

SSie fe§' i(^ gu ®ir hinauf. 5lber — glaube mir — ijj

bin ant^ ein ©darb — unb biefe fc^redlidbe ©tunbe ift

an mir nid)t üerloren — nein -— fie tljut mir gut. 34)

merbe ben ©ruft be^ Öebeng —
(gdarb (leije). ©tili! S)ein Später fommt! — ^ov

i^m ni(5t ein 2Bort; er foE'ö nicbt erfahren!

Sßrfistßi* ftuftcitf.

^ic Jßorigen; fjcltj (üon Iin!§).

Q^elij (fommt, ben .^ut auf bem ^epf, ben 3nt)alt feiner S3rief*

tofc^e unterju(i)enb
;

fd)üttelt enblic^ mit un^ufriebener 9)liene ben ^opf,

blitft auf), g^r beibe §ier. — @uten 5lbenb.

(gdarb. @uten 5Ibenb, ^elij. SöiEft ^u noc^ auö=

ge^n?

^elij (ettüaä unfic^er). ^^ — backte, (mit einem 5BIicf

auf bie SSrieftafc^e, hie er wieber einftecft) 2SieIIei(^t laff iä}'§>
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anä); genieße ben 5Ibenb l]kv bei ber „freunblid^en 2ampe".
(©teilt ben .«put auf ben ^ifc^.) Ultb ^U?

^nfarb. 3(5 l^abe noc^ waö gu tt)un — e^ SSetter

^ät^d)en föiimit. (Später fe:^' ic^ S)id) lüo^^l nod^ l^ier.

mfo auf 2Sieber(ef)n!

^elij. 3(5 ^offc! (Gcfarfc red)te^ ab.) 9^un, imb SDu,

mein Sunge? ^u fte^ft ja fo umraölft unb üerbüftert ha,

(ijeitet) al§ Tüäre ber Ülai be§ fiebert^ fi^on für 3)i(5 üor-

über. §aft SDu voa^ begangen? ^at DxiM Utrtc^ "^iä)

^eruntergentad)t?

Döfar (ic^ütteit ben ^cpf). @r ^at nii(5 — in bie

|)ö^e gebracht; ^al mir bie ^ugen — ba§ |)er3

(abbred)enb) ,3(f) bin nur eruft, SSater; fonft ift mir nid;tö.

— Unb i(5 freu' mic& fe^r — ^id) mieber fo gefunb

5U fe^n!

g^elij. Sflr tnein guter D§!ar, ic^ fül^Ie mi(5 lieber

mol^I unb n)ä^Iig mie ein junger g^W- ®arum bad)f

i(5 aU(5, (eine leidjte 5Serlegen^eit t)inroegid)er5enb) biefen ^Ibeub

no(5 burcf) eine fleine ßerftreuung gu nerfc^önem; aber i(5

fe^e ha eben in meiner S5rieftaf(|e, ha^ — ha^ ic^ mid;

über meinen SSermögen^ftanb getäuf(5t l}dbe. Sift benn

SDu bei ^affe? ^önnteft 4)u ^Deinem SSater eine Meinig=

feit leiöen?

0§f ar (betreffen, eine 2öetle ftumm; bann lüie aufiüact)enb).

Seilten? D ja. 3^iel ^aV iäj ^mav felber nid)t —
5elij. @ieb nur etma^ i)ev. (läc^elnb) ^ur bamit

bie Ferren ^afc^enbiebe fi(5 nii^t an mir ärgern. (3iimmt

eine S3an!nete, hk DSfar ^eröorv^e^olt I)at.) ^aufe. ( r^e^t feinen

.^ut tüieber auf.) ®er 5lbenb ift fo milb — unb ber ZaQ
auä) no($ niel gu jung. 3d) fliege not^ ein bi^d^en an^.

3lbieu! (hinten ab.)

Döfar. ®er @o^n lei^t bem ^ater ha§> (3elh feinet

Dnfel§. — — 2öie mir bie SBelt auf einmal anberö
üorfommt o^! — Unb i(5 IjaV einen „ä)^oraIifd)en",

ber ift unau§fpred)li(5

!
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Sirrirntrr fliiftritf.

€§tav; ^ttt^d)Ctt (ücn f)inten).

^ätf)d)exi (fommt mit einer 5DJuiifmappe, c^e^t gegen bte 'X^ür

Tec^t§; [ie^t ten in \[d) üerfunfenen DSfar, t'er fie nid)t betner!t, bleibt

ftebn; ge^t bann toieber weiter, ^^(eibt, lui) an ter ^^ür red)to,

nod)mal§ fte^n; mit 2In[trengung). @uten Hbenb, |)err D^far.

Döfar (fidb l^öflid^ unb falt üerneigenb). @uten Slbettb,

mein ^räulein.

^ät^c^en (nad) einer ©tille). ©rollen @ie mit mir,

|)err D§!ar?

£)§!ar (blirft fie an; ^ergli^er). S^letn. TOt S^nen nid^t.

— SSie fäm' iä) bagn. — (S^ giebt eine ^ame, ber iä)

grßUe — emig groEen merbe — an ber iä) mic^ anc^

geräcfit fjixite, roenn mir nid)t mein 6tol3 (^bric^t ab.)

aber ha§> intereffirt @ie ni(|t. Unb mi(J an(5 nid^t mc^r.

SD^ein Dnfel ermartet ®ie. Sie moUen mit i|m fpielen'P

^äil)ä)en. 3a. (.auf i^re iD^ufifma^pe beutenb) 35ieIIeid)t

anä) 9^en€ö. (mü^fam) @§ — intereffirte mi(5 moy
aber ©ie mollen mo^l lieber nidit barüber fprec^en.

^ante Wo\ii) i)at mir er^ä^It —
Osfar. S^atürlic^! Unb @ie f)aben geroig recjt von

^ergen gelaijt! (©ie lächelt, fcbüttelt aber ben ^opf.) 2öa§

faben @ie benn ha? 9f^affe§ in ben Singen? (oermirrti Sic

läd)eln — unb l^aben babei 2:l)ränen in ben Singen. g^räu=

lein ^ät^c^en — wa§> ^ei^t ha§>?

c^ät^c^en. fragen @ie bod) nid^t. Söogu: ein junget

dMbä}en barf ja hoä^ fo feiten hie SSa^rf^eit lagen; (mit

erjtuungenem Säci)ein) ha^^ ift un§ uerboten. Wiv Ü)ut nur fo

Seib, ba^ mir un§ jener ^ame megen nun gar nic^t mel)r

fe^n. (leifer) Unb ba^ ©ie nun gu ^rau $anla — —
(D?!ar mad^t eine l)a^ti(\e Bewegung unb »erfinftert fic^.) SldJ), Vex-

geilen Sie. @§ ift 3^nen nic^t recf)t, ba§ id^ baoon fpre(f)e.

— 3c& baä)ie, weil ©ie mid) — mit Q^rem SSertrauen

beehrt Italien —
0§far (büfter Icic^einb). 3a, ja. — ^a§ liegt nun aUe§>

— ^a^v^nnbevie ^inter mir. Stf) Bin ein Slnberer ge=
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lüorben, gute§ gräulein Mt^ä)en ; ein gang Wnberer. lieber

meine S-ttufionen üon bamals läd^Ic id),^wie ein aller SD^ann

über bie X^or^eiten feiner Ä'nabenja^re; nnb mein .gerg

— ba§ ift glüdlid) tobt, (läc^elnb, wk üDrt){n) Ungeheuer
tobt. Söenn Sie ficf) mein |)er3 üorgufteHen münf^en, fo

benfen @ie \\^ eine müfte Qnfel — ein uerlaffeneö SBrad
— einen auf ben ©tranb geworfenen SBalfifd; — ober

fonft eine uerfaulenbe @rö§e an§> hex S^taturgefc^ic^te. ^a-
mit finb mir fertig!

^ät^c^en (ind)t ju i:id)ein). 5c& benfe mir, e§> ift nod^

giemlid) jung unb lebt mieber auf —
Oöfar. g^ür foId)e 'Dummheiten nic^t mel)r. ^ür

ben ©ruft be§ ßeben§ -— o ja! (nad) rec^tö beutenb) ©e^^n

@ie, bort, ^räulein ^dt^d)en: bort moljut ein SO^ann, bem
id} je^t mein ^erg fi^enfe — ben id) ni(|t fo gefannt ^abe
— — ben üere{)r' i(| je^t. Der ift ma§ 5lnbereö alö fo

eine ^rau. ©eben (Sie nur Slc^t, uub glauben ©ie, ma§
id; Sinen fage: bem mill id; nadj, unb an bem ri(^t' \d)

mi(5 boc^ noc^ mieber auf; unb mer mic^ üertjö^nt unb
üerad^tet ^a\, fott fiij einft noc^ munbern über Dsfar ©darb!

I^ät^(5en (mit i^rer iüad)ienben ^Bewegung fäin:pfenb). 5lber

mie reben Sie benn. 2öer oerac^let Sie. Unb üon ,3icber=

aufrichten" muffen Sie boc^ gu mir nid) t fpreisen: i(^ t)ab'

ja bod) immer gemußt, ma§ für ein Ü^cnf(5 Sie finb.

33effer unb e^^rlic^er uub tapferer unb aufrichtiger al§ hit

Hnbern; (läc^einb) unb menn Sie aucj oon „Dummheiten"
fpre(5en — flüger finb Sie aud). Unb menn Sie etma§
nod) fo @ro§e§ merben, merb' i(^ mid) m6)i munbern.
Se^n Sie: Dnfel Ulrid) ha^ ^ai S^nen uod) ge=

fe^lt, ha^ Sie ben begriffen; nun merben Sie i§m nad^^:

ge^n, mit Siebenmeilcnfliefeln, unb menn Sie ha^ tljun,

^olen Sie i^n aud^ ein!

D^far (ftarrt fie eine Söeiie an). Sie finb aber ein merf=

mürbigeg 3(5 banfe Q^nen für '^{)xt gute ä^einung.

Sie madicn ja au§ mir einen — — 5ld) ma§, Unfinn —
banfen! Sdf) bin gan,^ üermirrt, rermeljt : mie Sie reben

fönnen. Sßie Sie füllen — benfen. Unb mit voa^ für
einem guten, fingen, ^imudifd^en @efid^t . . . 9^ein -
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fe^n ®ie nic^t weq. S^fet mu§ ic^ Sie fe^n ; jefet t^ut

mir ha§> fo gut — @ie a^^nen ja nid)t, rcie gut. ^äti^d^en

!

g^rdulein ^ät^c&eu! iSarum f)atten (Sie üor^iu bie Z\)vä^

neu in ben ?lugeu? Unb nun lüieber — ba! ba! —
g^räulein Ä'ät:^d)en! SSarum?

^öt^^c^eu. O^rageu @ie midj ui^t mef)v. §14, eö

ift jo jd^redlic^, immer 3U lügen, meil man ein Tläbd^en

ift. 3(^ lüill ni(Jt me^r lügen. (S§ ift eine ©c^anbe

!

D§!ar. 2)ann jagen Sie mir bie SBa^^r^eit, g^räulein

^ät^d^en; mie Dnfel Ulrichs ,,SSetter", „fad)Ii(^", grabe=

^erau§! SSarum fam Sfjuen \)a§> in bie Singen?

^ätljc&en. SSarum? Söeil mi(5 ba§> geMnft j^at,

ha^ ^ank TloUy 3l)nen — bamal§ — nun, Sie miffen

ja. Unb meil mir leib tl^at, ha^ Sie um ^rau ^aula
|ol(^en Kummer Ratten. Unb meil iä) S^nen riel gu gut

Mn . . . So, nun ^ab' id)'§ l^erauö. ^Äun benfen Sie

üon mir, xva§> Sie moEen. @ie l^aben mi($ „geachtet",

baüon murb' id) nid^t glücflic^ . . . 9^un feigen @ie mirf)

nie, nie mieber! (Stürmt ^inau», nac^ red^tg.)

D§far. ^eiliger ©ott! TOr „üiel gu gut". ^iefe§

^ätl)(^en — mir. Unb ha§> jagt jie mir in bem togen=
blid", mo i(^ i^r — — mo mein ^ex^ (laut) g^räulein

^ätl)cl)en! ^ät^C^en! ((Sitt gut 2:f)ür rec^tg. «Won prt einen

(gc^Iüfiel im ©c^Id§ [id) fcret)n.) (Sie jperrt gu! (^a§t &en 2)rü(fer,

j(^üttelt i^n.) gräulein ^ät^ä)enl -Oajjen Sie mi(f) l)inein!

Dber fommen Sie roieber! (nac^ furjem Sßarten) gören (Sie

mi$ an! 3(5 ^in ^^^^^ jct O^t! 2)ie S3inbe ift mir

non ben Slugen — jef)en Sie benn nicE)t . . . 9^ein, baö

jie^t jie nic^t . . . (feine (Stimme fteigernfc) @§ ift ja alle§

nid)t malirl allein gerg ift fein tobter SSalfijd) — e§

jcjlögt — c§> xviü 5U S^^^n — eö liebt Sie — nur Sie!

(5§ ift S^^ßJ^ jtt lange gut — nur ha^ bieje Sc^märmerei,

bieje Seelenftörung — — ^ät§d)en, fommen @ie bod^!

f)ören Sie mid^ bod) an!
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Irfitrr luffriti.

Oöfor; SOZott^ (oen hinten).

Wlolh) (tritt hinten in bie 2;{)ür). D IDC^ ! 5ft ha§>

D§far? — 3d) fncife lieber au§! (Söili fort.)

DSfar. 2Öer ifl ba? (SBenbet [ic^. 3ufcimmen5ucfenb,

tür[ic^) Zank Wo\i\)l

^olli) (reiignirt, für fid)). |)at mtd) fd^on gefe^n!

D§!ar (nufbieSIjürrec^tSblicfenb, bewegt, für fid)). ^ät^djeuö

^ante! (laut, [ic^ mit Söürbe faffenb, toä) mit etiüa§ unfic^erer

(Stimme) ©näbige ^xau, ©ie ^abeti m\^ vov einiger ßeit

— märc^cnl^aft beleibigt; — aber fürchten @ie nid^ts. Scf)

bin nid^t me])x ber 9}?ann, ben @ie bamalö fränften ;
(lieber

nad) tec^tö biicfenb) c§ I}aben fid§ ^ingc ereignet — e^ ^aben

fid)@efü]^leentn)id'elt— (plij^Uc^ üor greubc Iad)enb unb auf feine

«ruft fc^lagenb, mit üDtler Stimme) [^ bin glü(f(id) ! ©lücflid)

!

SSar blinbl ^ah' fie nid)t gefannt —
SD^oIh). a^i(^?

€§far {nad) rechts beutenb). S^ein — fie. ^ie ha

brinnen. ^ä) haä)k nnr immer, ha^ ifl bem DnM fein

SSetter . . . Sel^t ift Marf)eit! tlarljeit! Unb ber ZaQ
lüirb fommen, wo iä) fie üon 3^nen — — Se^t mug ic|

I)inan§. Suft. ©ternenfd^ein. S(^ üergei^e S^nen! —
S3ringen (Sie if)r ba§! (Umarmt unb tüfjt fie. 3m@turmt)inten ab.)

Tlollv). S)er f)at entmeber ben SSerftanb Derloren

— ober ift gu SSerftanb gefommen. (bie src^feln judenb) Wan
mu§ abmarten, maS eö ift!

Ilfuiitrr Jlufiritl

SDloU^; (frfariJ (non red}tg).

@(farb (tritt in hk S^ür; etiDa§ utti»ittig). Hber ic^ bitte

SDic^, D^far — man prt ®ic& im britten gii^^^^^^- ^^^
l^aft ®u benn beflamirt? (^Bemerft mcUv», bie nä^er tritt.) Sie
^ier! ^ante molLi)\

ä)toIIi). Sa. — D^far ift fort. — S($ fomme, meine

^ät^e Tüieber ab^n^olen —



(S(farb. ^ät^e? ^ie ift ja no(^ gar nic^t ^ter!

TloUi). 2Sa§? ^0* nic^t ^ier?

©darb. 3d) ^ah' fie rtoc^ nii^i ge)el)n. S«^ ftife in

tneinem SlrBeit^gimmer uiib fd^rteb; fie ift nid^t gefommen.

9}JoIIt) (auf bte ^I^ür rect)ty i^cutenb). 5IBer ba im ^la=

üiergimmer?

©darb. 3c6 ging ja eben burc^; :^ab' fie nic^t

gefe^tt.

moUi] (für )i*). Sl^! ©ie ]^at ft(S üerftedt!

3e|t üerfte^' irf) OTe§! (laut) ^c^ raoHte mit i^r 511 {yrau

üon $etbe gel^n, um gu gratuliren; bort ^at fi(5 etroaS er=

eignet: §((ma i^at fid) rerlobt.

©darb (lädjelnb). (Sine 3f)rer „3^id&ten''.

go^ollt). Sa.

@(farb. 5lIfo bo(J bie „3^erIobungötante"!

SD^oIIij. '^ad) meiner SSeife, §err ©darb. 5(Ima

^at fic& mit einem rortrefflid)en jungen ^Zann üerlobt,

nad)bem id) if)r franfeS ger^d^en geseilt unb pon einem

mauvais sujet loSgeriffen |atte.

(gdarb. W SSünfc&e alfo mMl
ä^olli) (jöqernt)). (Sie fageu, ^äi^e ift nod) nicbt Ijier.

^ann id^ ein Söort mit 3f)nen fpre(f)en, \väi)xenb i(f) auf

fie marte? §aben @ie ein menig geit?

(£(farb (iäd)elnb). [yür 25erIobung§gef(^i($ten nid^t;

aber für mic^tige (Sachen, ja.

moUi). (£§ f)anbclt fi(5 um $aula.

©darb. 3a, bann ^ab' id) 3^^-

ä^ollt). SäEt 3^nen nid&t auf, |)err ©darb - baB

$aula 3urüdgel)t? ba^ fie abnimmt? \e^v?

(gdarb. Sd) rerfte^e nic^t. 3c& benfe, im (5)egen=

t^eil —

!

ä)^oIIr). §1^, @ie benfen, mie immer, an ben @eift;

ha§> tobre ge^t Sie nic^t§ an. 9^un, bie geiftige $aula,

bie florirt ja mäd)tig; — unb ^at niel erreicht, in ber

furzen 3eit. tiefer SSerein ber reichen g^rauen, ber fo
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üiel befrittell unb betüi^elt rourbe, er ift lebenbig geroorben,

er n)äd)^4, er bej^auptet fi(5; mit S^rcr §ilfe l)at er ficj

üernünftig organifirt, ein großer ^ottbs roirb gegrünbet

für bie freiiriHigen fiujuSfteuern, ein SSoIfSpalafi ift in

(Sic^t; — unb biefe merfiDÜrbige $aula fd^irimmt in bem
allen l^erum, al§> raär' e§ i^r (Clement, ^dg berounbre fte.

— §lber ic^ berounbre fie lange nid)t fo fe^r, aU id) um
fie forge!

mavb. „Sorge"! SBaö ^ei^i ha^?

äJ^oIIi). S^S glaube n)ir!Ii($, §err ©cfarb, ©ie ^aben

!eine klugen, ^aula'g $aut ift ja faft fc^on bur(|)ficl}tig

mie ©eibenpapicr. Sie i)at mä)t§> al§ ^^erucn. Sie fie^t

oft fo au§, aU voäx fie im ^raum. 90^andimal ift fie'§

audi — pl^antafirt faft im 3öad)cn — loeil fie ^ai^i^

mä)t fc^läft. ^a§ aEe§ in gmci 93^onaten; ein fo gefunbeö

@ef(f)öpf! ®aö ift ja ein Unfinn. S)a benf id) boc&

fcjon gumeilen: ^um Teufel mit ber gangen 9}?enf(5en[iebe

unb mit ben großen Sbeen unb mit Ulri(J (Sdarb!

©darb, gd^ banfe 3f)nen. Mfo je^t fommen Sie

gu mir. S^a'^in raoKten Sie ja. — Sllfo iä^ bin baran

Sdjulb, ba^ p^rau ^^aula ^olberg nid)t fc^Iäft unb ba^
i^re S^eroen ni(5t gut finb!

S}^oIl9. 9^un ja, gemig: Sie finb baran Si^ulb.

Sic benehmen fi(5 ja loie ein junger Tlen\d} in ber

gangen Sad)e; (ba er emibcm xüHi) bitte! Sie fpredien immer

fo furd)tbar fad)Iid) gu mir, x^ bin ^eute fo frei unb ne^me
aud) fein S3Iatt Dor ben SO^unb! — @ö ift plö^lid) ein

gro|e§ ©rftaunen über Sie gefommen, ba^ bie ^i^auen —
bie Sie fo menig fannten — bod) aud) nic^t fo übel finb;

unb a[§> müßten Sie hd $aula ^olberg in (ginem SSierteI=

ja^r §(IIe§ nad)^oIen, lua^ Sie bei bem gangen fdjroac^en

@efd)Iccöt in brei^ig 3af)ren üerfdumt l^aben, fi^Iie^en Sie

fid) fo ^erg^aft unb fo jugenblic^ naiü an, al§> mär' bie

$aula ein SO^annöbilb — ober alö fümmerte fii^ auf ber

SSelt fein SD^^eufd^ um ben SSerfe^r gmifd)en ä^ann unb
grau. ®ie Sßelt t^ut aber beina| nid)t^, alö fic^ brum
befümmern. 9^a, unb fo aud) i^ier. (2^ giebt ja gar

feinen £'opf me^r in ber gangen ^tabt, ber nitjt gefc^üttelt



tüirb. Unb wer irgenb fatitt, ber fc^üttelt i^n fo, ha^

^aula e§ merft. ^aüon rairb fie nexvö§>. ^avon fd^Iäft

fie nt(5t. Unb fie irirb nod^ fran! — ober närrifd). (mit

Sornig ^erüorbred)enbem (gd^mer^) Unb ic^ l^ab' fie lieb lüie ein

^inb!

©d'arb (nac^ furjem (2cf)tüei9cn). @ie finb nur ^er=

gefommen, um mir ha§> aU,e§> gu fagen. 3(5 mag
(5d)ulb öabcn; gut. Sd) mar gu oft bei g^au ^^aula —

SJ^oIIt). Unb gu fpät, gu lange —
(£tf arb. ^äüe ha§> nid)t t^un follen — meil hie Söelt

auf bem ©d)ein befte^^l. Hber ^ab" iä) mid) benn auf=

gebrängt? 3Sar grau ^aula nic&t —
3}toI hj. (Sbenfo unüernünftig mie Sie: o \a\ ^ie

flürgtc fid) au(^ mie toU in bie „gute (Bad)e" — unb uergafe,

ha^ ^^exx Ulrid) Gdarb feine ©ac^c ift, fonbern hoä) aud^

ein äftenfd^. Unb nun, mo fie"§ fpürt, mie ad bie ^l^abeln

ftec^en, nun ift fie gu ftolg. S(j rebe mid) ja munb: fie

fief)t mid) an unb ge^t ah, unb es bleibt beim eilten,

^arum fomm' iä) gu 3^nen. ®er iD?ann mu§ bie^mal

flüger fein al§ bie Q^rau — iva§> fonft feiten norfommt.

S3leiben fann eö fo nid)t! Bie ^nben boc^ auc^ ein gerg-,

menn auc^ me^r für ©ad^en — Sie meinen e§> ber $aula
bo(5 gut — Sie motten \a boc^ nid)t, bag fie gu @runbe
ge^t; unb fie ge^t gu @runbe — fo ober fo!

(gdarb. S)a§ — mitt id) freilid; nid)t. (mit finftorem

Säd^ein) (£§ ift nur erftaunli(5, baß mir bie SSelt auf einmal

bie @^re ermeift, mid^ für gefäl)rlii5 gu l}alten. SlujJ

burd) C^far l)öt iä) (ibrid)t ab.) Sonft galt ic^ \a

hoä) für ein nöttig :^armlofe§ ©efd^öpf —
Wollx). S)ie bumme SBelt bilbet fid) mo^l ein, Sie

mären in biefem ^^^unft gur SSernunft gefommen; fie fennt

Sie nic^t fo gut mie Sie ober ic^!

©darb (ettüa§ bitter läd^elnb). §m! — — WHao, mof)l

fein. 5Ilfo — ma§ fott ic^ t^un?

3J?olli). 2Baö S^nen möglid) ift. Söären Sie nid)t

ber ©darb, fo mürb' if^ mir ein ©erg faffen unb S^nen



offen fagen: I) ei ratzen ©te fie! — 5l6er Sie lüiffert ja

felBft, bagu taugen Sie nic^t. HIfo muffen mir —
©tfarb (wie uorbin). Unb roenn idj auc^ ba^u taugte

— aber Sie ^aBen ja ^tec^t — fo würbe boc^ immer ber

Slnbere fid) bcbenfen; ^aula ^oIBerg, mein' irf;.

30^oIIi). darauf fdjmör' iä) nidjt! (it)re innere ^^ingft

Dffenl)crMg uerratf)enb) ^ie feuneu «Sie hoä) noc^ nidjt. 2)ie

mürbe au§> (Stolg, au§ Ä'ränfung, au§ ^JSerrücft^eit i:)iellei(|)t

Beibe Singen gumadjen unb inc^ S5affer fpringen — in

biefe (Sijc, mein" i(5; ncljmen Sie e§> nid)t üBel. 3Senn'§

aBer gefc^ef)n märe — nun, bann mürbe fie fefin: ber ift

mit feinen Sbeen ncr^eirat^et, aBer nid^t mit mir. (Sine lyvan,

|)err ©darb, fann fic^ für Jbeen Begeiftern, o ja, lüie ein

&ann; fann and; \ad)iiä) fein; aBer in ber SieBe, ha

miU fie einen 9Dcenf(5en IjaBen; ha ner^ungert fie or}ne

ehva§> $oefie ber gorm — nehmen Sic"ci nidjt üBel.

Unb fo ginge bie ^^anla bann erft recjt 3U @runbe . . .

3d^ fage ha§> ja nidjt, um @ie gu fränfen, ©err ©darb;

nur ha^ Sie mic^ nerftc^n!

©darb. @in munberbareö 03efprädi gmifdien einem

sodann unb einer 'Qxau. — ^a, Sie ^aBen bod) Diec^t

:

(fucbt ,;u läd^ein) ^^v ^^^aleut ift meuiger ha§> SSerloBen al§

ha^ ©egentljeil. — — ^Ifo, menn mir bcnn nun bie (£']^e

glüdlid^ l^inter unö ^aBen: ma§> foU id; tljun?

9D^olU). $aula ^oIBerg mu§ fort. (Sä^e S^^eiueguug

(gtfarb'?v^< 3a, fie mu§ fort; unb Sic muffen i^r gureben,

benn fonft t^ut fie'ö nic^t! — Sie reiBt fid^ auf, menn fie

BleiBt; fie Begebt noc^ 3:o(Itjeiten, menn bie iföelt fie ärgert;

fie Bringt ipren guten 9tamen um — unb ^ule^t fi(5 felBft.

3d^ !enn' fie, |)err ©darb. £eine gemöfjnlid^e "i^van: —
ad^ mein @ott, gar 5U menig geroo^nlidö; barum üer=

götlr' [^ fie — unb barum fd)impf' i$ fie an^ — unb
fann iljr nid)t Reifen. Sie muffen ha§>: Sie. 3^nen
folgt fie, fonft deinem. Sie finb i^r mie ein ^eilige§ 23ud^

!

©darb, ©in S^^ad^fd^IageBud;, nic^t mal^r, au§ bem
man fid^ dlaüj^ erholt, ^agu Bin id) gut. — Unb bo$
fo gefäf)rli(5 ! Sie entfc^ulbigen, ha^ alle§ fteigt mir
aber bod) gu ^opf; mad^t mir einen SSirrmarr — ein Xos
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f)un)abo^u. SDa§ 3j^^^i^ ^^^^ ^i^ ^^^^ ^^^'^ fo idqö mu^
iä} in bcr fiuft — in ber !üf}Ienben Slbenbluft — burd)=

benfen . . . Bie entfc^ulbic^en ! (2öiu get)n.)

äJ^oIlt). ©ie fef)en aber bo(J ein, $aula mug fort?

— ßii^^^f^ ^^^ ^^^ ©üben, nm il^re @efnnbfeit gu

beffern — ba§ ift ja ein guter @runb. S$ begleite fie.

^a§ 2Beitere finbet [icj —
@(farb. g^nbet fi(5; natürlii^. — @en)i§ mug fie

fort — lüenn fie fonft gu ©runbe gef)t, „fo ober fo" I

Wlollx). 3)arf i(5 i^r ba§ fagen?

©cfarb. 5^eili(5. 5lIIe§, ma§> «Sie raollen. (Sie nehmen
aber nicbt übel, raenn i(5 Sie üerlaffe —

mollx). 2Sa§ benfen Sie. @ute ^ai^tl

©cfarb. SDanfe! — @ute ^a(^V. (hinten ah.)

SD^oIIi). 5Irmer, lieber g^rcunb! — Qc^ ^ah' i^m fo

mit ber großen Laterne geleui^tet — eö f)at i^n gefranft.

5lber ma§> ^i(ft'§? 'l)^a^ nic^t gufammen laugt, mu^ ja

auSeinanber; nnb ber unb $aula — roafg für ein @e=

ban!e! (®et)t jur 5:(}rir rect)tf^; öffnet, ruft.) ^ät^^c^eu ! 'Bo

bift S)u':^

£ät^d)en (trauBcn). |)ier!

SD^olIi). ^omm; irir rcoHen fort, gu §eibe'§!

Si'fnitrr ftiifiritt,

anon^; Äattii^cn (lum red}tg); jpäter 5paula.

SJ^oIlr). |)atteft ®u ®ic& üerftcift?

tät^c^en. SScrftecft? 3(^?

aicolli). 3a, S)u.

^ät:^d) cn. S^ein; eigentlich nid&t. 3(^ ftanb nur —
— (3öirft fict) plo^lid) an 5)?oUi;'§ ^i^rnft, ha^ @e[ic^t werbergenb.)

Xante moUx)\

93? Olli) (wei^). Set) it)ei§ f^on. Dsfar ©rfarb.

^dt^^^en (^ebt ben ^opf, ftarrt fie an). 2)U roei^t?



- 91 —

Wollt) (läci)e(nb). Sin \a Zank 30^oIIr). — 2Sie'§ m
SDir auöfa^, bu ftummer g^ifd^, ba§ l^ab' i(f) lätigft ge=

merft; unb D^far — ber f)at mid^ üorljin, auf biefer

©teile, gefügt. — ^a, ja! l^ätlicben janft ans .<pcr^ trücfent)

^abei fonnfö rao^I eine SBeile bleiben; biö i^r eima^

älter luerbet : ba§ roerbet i^r ja gciüi§. S^fet ^ur Slnbern,

3Ur ?J(Ima! ^omm! (^ania tritt t)intcn ein, bla^, \d)x crrec\t, üer=

ftort. 53?on9, ericl;rocfen ) @ro^cr @Dtt! Du ^ier! (®el}t rafrt)

auf iie 511. ^eife) $aula! Sifl Du uärrifc!)?

$aula (t)aibiaiit). Da§ ift nun jc^öu aUeö ein§ . . .

(laut) Scf) ^cir bei Dir. ä)^an fagte mir, Du feift ^ier.

(leiic) ©(!)icf bie Meine fort! fort! 34) niu§ mit Dir fprei^en!

SO^oIIX) (nad) einem S3(icf auf ^anlaV^ @e[id)t, für )ic^). Slcf)

bu guter @ott! (i^mt, gu Ä^ätt)d)en) @c^ üorauö, mein ^erg.

5^imm Dir einen SBagen; ii^ fomme nac^.

^ätl)^en (für lid)). g^ortgefd)itft merb' lä) immer. —
5lber ^CUte t^Ut'§ nic^t^: (bie ^ant am ^perjen, glücflic^ lädjelnb)

Döfar geljt mit! (hinten ab.)

^aula (()at ein offenes 33riefd)cn l)erüürgc,5ogen'. '^al ßie^

bie^ S3iIIet. ^'on ber 3^au üon §eibe!

ä)?oIIi) (li^ft). „Da mir bie SSerlobung^an^eige, bie

id) üon S^nen ermarten gu bürfen glaubte, biö Ijeute nicbt

gugefommen ift, fo mu^ ic^ S^juen mit gemeinter Offenheit

geftel)n, ha^ ic^ mit anbern SD^itgliebern ^l)xe§> ^ereinö

befürd)te, e§ möd)te unö übel ausgebeutet merben, roenn

mir hie hi§>l)ev gepflogenen SBegie^ungen uuüeränbert fort=

fe|en. 9J^itt:^eilungen, bie mir foeben guge^n, nötljigen mid;

nollenbö, (Sie auf bie ^onfequengen aufmerffam 3U mad)en,

bie fid^ gu meinem Sebauern au§ ^l)xem 2Serl)aIten er=

geben merben. — SD^it |)ocöad)tung" — — (Berfcrüift baä

^-BiUet.) ^a ^aft Du'§. Der (Sfanbal ift fertig ! (gant fie

am ^irm.) 5lber fomm, ^^aula, fomm! S3efpred)en mir ha^

anberSmo — nid)t ^ier!

$aula (rei^t fic^ loa . '^aä) biefem 23iIIet fott id) moljl

nod; fragen, ob fid; ei\va§> fdjidt ober nidjt. (mit einem wiken

2(nflad)en) ^ä) Ijab'S uidjt mel)r nöt^ig! (auf tag 53rieN

d)en flo|3fenb) „äl^^itt^eilungen" . . . SBaö für SD^itt^eilungen?
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Unb \m^ iPtK fie? 2öa§ woUen fie? ©id) au§ bem
üßerein gurüdfgieljn, ober mi(5 Ijinaugtrerfen? (wieber auf ta^

iBiliet fc^iagenb) @in fd)öner @til, nidjt iraE)r?

9}?oIIXj (i^ren (Sdjmerj 511 unterbrüdett fud)enb\ ^u Bift

rDtrflid) gicmlid) — — (^Setcegt, erqanjenb, bie ^anb mä) ber

Stirn.) ^sc^ l)ah^ 2)ir"§ Qeiac^V. ^ä) ^aB' 2)idb geroarnt!

(Sure langen 5Ibenbe — in bie '^aäji f)inein —
'^aula. Sei ^^^au uon §cibe'§ ©ro^mutter mar id^

nicjt fi(5erer al§ bei biefem 9Jtann!

dJlolhj. ®anac^ fragt bie SSelt nidjt. Unb bafe ^u
i^n burd)au§ ^ier befud^en raoEteft —

fe^n, n)ie fo ein Wann jvo^nt unb lebt —
TloUi). Unb ba§ gineite Mal, nm i^m aE' feine

^ifd)e mit SBIunien gn bebeden —
$aula. 9hm ja! ©ein ©eburtötag!

MoUr). ^anac^ fragt au(5 bie S^elt!

$anla. 3d) bitte ^id) — pmm're nid^t auf mir.

Sd) !ann nid)t§ nertragcn. ScJ fc^lief eben auf einem

©tu^I üor ©rfd^öpfnng ein, al§ i^re Sungfer mit biefem

allerliebften Srief fam. Sc& bin fterbengmübe. ^ann nur

nid)t fd)[afen, weil hk 2Öut^, meil ber ©djimpf mi($ wai^^

p(t. 3anr unb fdjilt n\&}t me^r; fag' lieber: wa^ nun

t^un?

5[)loIIij. C i(5 möd)f fie ja atte umbringen, biefc

lieben tarnen. Hber {tk 3(c^jeinb ^ucfenb) „mae nun t^un?"

2Sa§ aud] (Sdarb meint, ^ort!

^aula (xoax auf einen 3tut)l gefunfen ,
jtebt auf), ^^ort?

— 2Sa§ au(5 ©darb meint? — ^u Ijaft i^n gefproc&en?

SDtülIij (nicft, etwae^ befangen). 3Sor einer ©tuube; ^ier.

W meine (Sorgen um ^ic& lieBen mir feine Df^u^e —
isaula. 2Ba§ audj ©darb meint? — @r rctt^ mir,

gu gelju"?

SD^oIIij. 3u deinem S3eften, ja. ®amit SDu ^id&

nid^t gerftörft; benn ba^ t^uft 2)u ja. ^amit bie böfen
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3ungen nid)t me^x um ^ic^ gijd^en. ^arum follft ^u
fort!

$aula. 3(5 foü il^n — — (fid) öerbeffemb) utifer ge=

meinf(f)aftli(5e§ SSerf, ba§ fott ic^ rerlaffen? 5Durd) meine

geigl^eit joK ba§ rcieber öergel)n? ^agu rätf) er mir?

SD^oIIi). ^IHc&t hod). 2Ö0 benfft ®u ^in. ^en fennft

^u noä) md)t 2)u bift ja bod^ nic^t bie (Sac^e — nur

eine $erfon. SBenn bie @ad)e nur bleibt, ba§> ift i^m

genug; unb fie mirb ani^ oJ)ne ^id) bleiben, bafür mirb

er forgen!

^li^aula (bei§t fid) auf bie ?ippe). SO^^einft SDu. — 2Bie

unenblid^ beglüdenb unb — fd&meid^el^aft für miäj.

S^ein. @§ ift nid)t fo. äöte lieblos ^u uon i^m fprid)ft!

mollr). Sieblos? ®a§ ift fein ^axafkv; ha^ ift

feine ©röge!

$aula (fcfcUe^t bte 3lugen). (gine üeruic^tenbe ©röfee.

— OTgütiger @ott! — — 3f^ein, nein, nein, ^u uer=

leumbeft if)n. @o ift Ulrich ©darb ni^t! Sd) Ijab' in fein

^erg gefefin — in feine @eele, mein' i(5 — ha ift SSärme,

ift geuer, OTeS!

Tlolir). ®en le^v 5Du mic^ fennen! ®a ift ^euer,

gemife; ba ift OTeS, n)aS gut unb loaS ebel ift; — aber,

geliebtes ^inb, raaS ift iljm ein einzelner 5D?enfd); er lebt

für bie äJ^enfd^^eit. 2öaS man fo ein eigentliches SO^annS^

bilb nennt, baS ift er ja garniert; er fann ni^t t^öric^t

merben, er !ann nic^t fnien, fann fid6 ni(f)t oerlieben. (gr

ift fo mef)r ber üerförperte SSegriff einer guten @a($e!

^:ßaula (ftarrt fie lanv]e an. Süiilog). SO^^einft ®U? (@e^t,

Icife fd^iDanfenb, §u treuen bie Qhigen fcl)lie§enb, uon il^r t;iniüeg; fommt

langfatn ju ber CS{)aifelongue Iin!S üom großen %i\ä), fi^t bort, üom

3:ifct) abgewenbet, in ©rmattung nieber.)

älZoIIi) (nnterbeffen, für fic^). @r fa^ i^r richtig irgenb=

mo im -Sergen. — @ott fei ^anf, je^t frieg' id) ilju ha

I)erauS! '(®et)t au ^auia. gaut) ^omm. Sßir muffen fort.

^aula (i#ttelt ben ^op\). 3d) miE i^n t)ier ermarten.

Sd) mU mit i^m fprec^en. (£r foH eS mir fei ber fagen
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— fad^Iic^, grabegu, o^ne '^otm, o^ne Sf^ücffic^t — ha^

er meint, id) foE fort!

^oUx). 4}ufDlIft mit if)m fpred^en, ja — aber bod^

md)t ^ier. ^omm, ^4>aula, fomm . . . (pic^iid}) £) bu

c^rofeer @ott! 3d) mufe bie Mt^e ja abl^olen; bie ift bei

grau Don -^'^eibc —
$aula. grau üou ,f)eibe

!

molh). 3a. 3c& a^ute ja uo$ nichts! — Sf^un i[t

ha^ ^iub ba aEein . . . llnb iä) mu^ ^iuauf — muJ5

t^un, al§> raufet' i(5 ron uic^tö — gefd^miub bie '3(lma um=
armen — unb mit ber ^äii)e naä) i)au§!

$aula. ''Jlrni, ]o t^u ba§>; ge^. ^u finbeft mit^

bann fc^on bei T^ir; (in Die guft ftamniM benn allein fann

id) je^t nic^t fein. 3(5 raiH i^m fd^reiben, er foll gu ^ir
fommen ; I^eutc Slbenb nod) ; er foH mir bann fagen, ma§
id) t^un foH, er foII bann entfd)eiben!

$0^0 II9. Xa ift bodö enblid) 3Sernunft. ©ö ift OTeö
gut. 3(5 ftürme alfo fort . . . 2öo miUft ^u ii)m baö

f(5reiben, ^inb?

$aula. 3So? (matt, hinter fic^ ^eute^^) §ier; ba liegt

ja 5lEe§. Unb bann eil' i(5 gu 2)ir. Unb auf deinem

Sofa !)off i(f) eingufc^Iafen — enbliä) — hei ^ir. ©0 gelj

!

90^ Olli) (treid)). 3a, iä) gej^e, mein ^erg. 2Bie ®u
nernünftig bift. ^u fommft glei(5 — glei{5 . . . (^^^uia

nicft.) Hlfo auf 2SicberfeI}en bei mir! (für fic^) 51(5, e§ ift

I)art: 3cber für fid; fo ein ^errli(5e§, au§gefu(5te0 SSefen . . .

5lber id) i^Qt meine $fli(5t! (^pinttu ab.)

$aula (fid) aufraffenD). 5(lfo fd^reibeu — ober id) f(5Iafe

fo im ©i^en ein. (©e^t fic^ auf berjelbcn ©I^aifelouguc an ircn

lijc^, nimmt einen !(einen 53Dgen ^Briefpapier, legt i^n auf eine ber

(Scbreibmavpen. 53egiunt ju jd^rciben.; „(Sie l)aben mir"

(^ebt ben 33o9en gegen tl)r ©ejidjt.) 2Ba§ für ein ftarfer ^ar=

füm; fo \d)xviil — W)l ^ier liegt ja §err ^yelii; ba§> ift

fein "ißapier. ^er l^at ja in Httem, ma§ flein ift, feine

Hrt für ficb! (S^reibt.) „(Sie i^abcn mir bamal§ üerfpro(5en

unb gelobt, mir immer bie 2Ba[irf)eit gu fagen, rüdfi(5to=

(oö unb fa{5li(i); ba§ beanfpru(5e i(5 au(5 |eut, mo mein
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©d^itffal ficf) entf(5eiben foH. @a(JIid)cn ©rünben lüerbe

i(f) mi($ fügen; aber üon meiner perfönlid;cn (Bdmää)e —
be§ .^örper^ ober ber @eele — üon ber luiH lä) nic^t^

!)ören" . . . (Sätit bie ^e^er faüen.) (Bä}wä(^el IXnb inbcm

icl; ha§> fd}reibe, rcirb mir gar fo fc()tt)ac^. Unb biefer

^arfüm -- mie ift ber betäubenb. Sll§ ptf id) getrunfen.

3d^ fe^e \a bie Söclt nid)t me!)r; ntc^t einmal- ba§ ^^apier.

3d) fü^Ie nic^t einmal mel^r, ba§ baö §erg mir me^

t^nt . . . Sld), einen Stngenblid biefen ^Küd'en rn^n. (ge.^t

fid) gec^en bie "i^cl^ne ter (5t)aiielongue jiirüd, bie ^ü§e am 33o^en.)

Unb bann meiterfd) reiben — (jd}iaftrun!en) an Ulrid) . . .

3Sarum fag' i^ benn „Ulrid)''. — Unb bann meiterfd^rei^

ben — ((Schläft ein.)

i[ftri- fluftiitt.

iPttulo; @ifard (üon' leinten).

©darb. Sn biefer fc^mülen g^rü^^ling^Inft fo ^erum=

gnlanfen — ha'-S t^nt and) nidjl gnt. ^a mirb ©ncm gang

apritmä^ig tljörid^t, gijnmafiaflenljaft anfgeregt gn iFtnt^;

e§ melben fid) gang nnmöglid)e ©ebanfen . . . (^ommt auf

cer rechten ©eite be§ Simmcr^^ langjam in ben 3>orberqrunb.) ^iefe

gute 5^au, biefe 3:ante Tlo]lx) ^at mir ©ac^en ge=

fagt — — (Älopft einmal mit ber %ai\ii ai\^ feine linfe S3ruft.)

3(^ ^ah' ein @efü^I, a[§> ^ätie fie fo mit i^rer flei=

nen ^auft eine Stunbe lang auf biefclbe ©tede ge=

fi^Iagen — ^ier. ©^ t^ut gang ridjtig melj! — —
?(lfo au§. Sllfo mieber allein, (nad) red)t^3 Mirfenb) Wit
bem Slnbern ha\ ^ie langen 5lbenbe mieber I}ier am
„^rübertifc^"

;
geber auf feiner ©^aifelonguc loic auf einer

3nfel, (nä^er tretenb) xä) ^ier UUb er ba . . . (©rblicft ^aula.

3ft Dpr neberraf(!^uiu3 eine ^eile ftumm.) .J)eiliger —
! 2öie

fommt ®ie l)ierl)er! (©rj^rirft über feine stimme legt fid} eine

.•öanb auf ben 5)^unb; mit leifem, ängftlid}em %ün) §m! — —
9Zur nid)t aufmeden. «Sie liegt ja ha wie ein ^raum. @o
bla§; fo fd)ön; unb fo unbegreiflid) ... 3n meinem
gimmer; ^aula. $luf ber anbern ©l^aifelongue; al§ lebten

mir fo; als mären mir Wann unb '^van . . . (bie S:>auh

an feiner «Stirn, tief att)menb) Uufinu. S^errÜdt. ^ä) mill
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fie hod) lüecfen; fie mac^t tnic^ üerrud't . . . (^eme^t fic^;

fte^t lüiei^er ftiu.) D^eiti, nein. 9^0(f) nic^t raecfen; bann ift

Me§ üorbei. $anla! 2öie fommft 2)u fjier^er! gu mir!
— 5l(f), roenn ^u aufraacjft, lüirft 2)u mieber ge^^n —
natürlich: (mit fid) entlatenfcem ©efii^I, bod) leije, tüte üeric^ämt)

^n bift ja ber grü^ling — bie 23Iume — mein
Od^önfleS — bie ^ßoefie meines fieben§ — unb hie bleibt

ja nic^t ... (fie anftvirrenb, med)anii(^ irieber()üIenD) Unb bie

hkibt \a nid^t! — — 21(5, biefe ^rau ^at ^ei^i: 2)u

fd}öne§ S3ilb fannft mid; ja nid)t lieben — unb id) fann

3)id^ f($Dnß§ ^^ilb ja nid^t glü(fli(5 mad)en. 5lber ein

©ijmerg, ein @$mer5 — — @o alt mu§t' id) merben,

um ha§ ]0 gU füllen . . . ((^-0 ic^üttelt l^n; er j^Iu*5t laut.)

$aula (ertüac^t plöglid); jctjlaftnmfen). SSer ftö^nt ha?

Zank dJloüX) ((Srblicft e-dart). ©ang üenüirrl) Sie finb'ö.

(um fid) blidenb) Uub ic[) ^ier. — ^d) hüte fe^r um (©te^t

auf. ) @ i e alfD — Sie feuf^ten eben. @ott im ^immel, marum

?

©darb (lac^t rafd) unb für? aufK 9ci(5t bod). @in 3rr=

l^um. ©ie maren nod) im Schlaf, ^^aben falfd) geprt.

^^^aula (betrad)tet il)n eine Söeile for]d)enb). Sie l^aben

9?ec&t: Seufgen mar e§ nid^t. @§ mar S(5Ind)3en —
©darb. SSirflid^- Smmer beffer! — Sie prenja, im^al=

ben ^raum :^abenSie geirrt. — 2Bie fomm' ic^ gu ber@^re—

?

^aula. 3dö_ — fuc&te j^ier Xante MoHi); bann
moHte id) an Sie fc^reiben; ba liegt" §. 3^ einer üerrüdten

DMbigfcit bin id) einge]d)Iafen —
©darb. Sie fe^en elenb auö. 3(5 bebaure fe^r.

$aula. 3:ante WoUx) f^at mir gcfagt, Sie feien ber Tlei-

nung, ha^ id) — fortgef)en follte. 3[t ba§ 3^t^e 90?einung?

@darb. Söol^I möglid;. — 3c& miH fagen: mellei(5t

fjah' id) 5U biefer ^ame fo ein)a§> gefagt. ^Sorl^in —
$aula. 3d) nerfte^e ni(5t. 3ft eö 3^i^e eigene, au§=

brüdli(f)e ^O^einung, ober ni(5t?

(5 darb. 9[^eine 3}^einung? — 3^5 "'ßife ^^ ^i^^-

$aula. SSergei^en Sie: id) — ftaune. Sonft fe^en

Sie mit 3fjrem flaren 3}erflanb alte§ beutli{5, beftimmt,

unb nun „miffen Sie'^ niidfi"?
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(5:tf arb. lliib nun ireig id) ö iiid)t. — %bev fie luirb

iDO^I ^ecf)t l)ahen, ^Ijxe ZanteWloUij; eine fo finge $5^^au.

SDie 2BeIt, um bic e§ fit^ ^ier !)anbelt, fennt fie beffer al§>

iä). Ojlö^ii*, fajt raut)) ©ie niüffen mm uon !)ier fort!

$aula. 2Son l^ier fort — ?

©rfarb (t)art). 3a. 51[u§ biefer '^^oljnung. 3d) bin

groar nur ber ©rfarb — (mit tjalbem öäd^eln) aber boc^ ge=

fä^rltd;. @o roeit borf) gefä^rlicf). ^arum muffen @ie

fort. — Unb bann - au§ ber @tabt!

$aula (nad) einer 3öeile). @ie ^aben mir roeiter nic^t^

gu fagen?

(§:daxh. 9^ein.

$aula. (£§ ift 3!)nen rec^t, bag i(f) bie (Btabi nerlaffe?

@(!arb. 3a.

^Jsaula. llnb ha^ mir un§ trennen?

(£(farb. 3ci.

•ißaula. Seben @ie mo^I. («Sie gebt nac^ f)inten. @(!arb

finft auf bem (gnbe feiner (5l)aifelongue in ftc^ jufammen; ein !raiii^f=

l^afteS ©c^luc^jen befäÜt it)n. ©te bleibt auft)orc^enb fielen.) 2Sa§

ift ba§? — 2öa§ ift 3^nen? (©r antwortet nidjt, mit ge=

frf)(Dffenen 3fugen uergebeng gegen ta?' @d)lud)5en anfampfenb. (Sie

!ümmt gurücf.) §err ©darb! — — SBenn fo ein dJlann

meint, mie @ie, ha^ ift ja entfe^lic^. — SBarum — ?

(gdarb. 'Beinen ift ba§ nic^t. dlux fo ein Krampf,
rerfte^n «Sie —

^^aula. edarb!

©darb. 3^/ i(^ tjöre. ©o Reifet ber unglüdlit^fte

Wen]d), ben @ie fennen. 3d) ^cinn o^ne @ie nic^it — —
3tt bin mie ein Änabe. ©ie foUen fort, unb iä) tann

nid)t me^r o^ne (Sie leben!

^aula (öor ^reube bebenb). 2öie? (Sie fönnen nid^t —
©darb. D^ein. (üor i^x auf§ ^me finfenb) 23ie fönnen

@ie fortge^n, *!l.^aula! — Spät unb graufam ift'g über

mic^ gefommen. @ine ^i^au mie Sie — — ^IIe§ in 3f}nen

mie gu meiner Söonne gef(5affen — unb mein <^^ex^ fo jung
— unb nun moKen Sie fort!

7



98

*!ßaula (l>ilt [id^ üorn am cjro^en Zi\6) aufrecht; Me ^^(ucjen

ciefd)Ic[jeit, matt lad)elnb). 3d) rotfi ja nid)t fort —

Siuölftec ilufti'itt.

^ic ^oxiQtn; SKott^ (ücn t)inten).

SQ^oIIl) (in ber 2:f)ür; wie erftarrt, für fic^). @ro§er @Dtt!

@r fann fnten!

$aula (jd^wac^). 5lber fte^^n @ie auf; ba§ @ie mid^

Italien: \ä) taumle —
(5 (färb (fpringt auf; hält ]ie in feinen 3(rmen). ^aula! —

2Sa§ gef(^ie^t Serien?

$aula. ^id)t^. Tlix wavh nur ba§> §era fo fttF

^ie Heberrafd^ung — hie ^reube —
(Scfarb. greube! — ^saula!

$aula (langfam tüieber ju fid> fcmmenb). Qa, bie JJl'eube.

2!a§ @IÜ(f. (euc^t feinen ÜO^unb, feinen ^oi^f ^tcifc^en ben ö^inben

^altenb.) ^a! (^ü§t i^n.)

©(färb, ^aula! — ^a§ ift fein Xraum — unb

bod) niijt 5U faffen. ^u, 3)u — fo an meiner ^ruft —
$aula. Unh 3)ein! menn ^u miUft!

©darb. £) $aula! m^t fie.)

9[)^oll^ (bie noc^, gerührt unb anbäc^tig, im ^intergrunbe ftebt).

Slmen!

©rfarb (wie erwac^enb, wenbet ben ^opf). 2öer ift ha^?
— ®ie !)ier?

SPf^DlIr) (weic^). 3o; üergei^en @ie. ^a ic^ ^^>aula

Bei mir ni^i fanb 5Iber e§ t^ut \a nid)t§ : nun finbe

ic^ fie ja t)ier! (jt^aula nidt unb lädjelt t^r ju.)

@tfarb (langfam unb mef)rmal§ über -$aula'§.^anb ftreidjenb,

nod) ^aib wie im Sraum). &nte Xaxiie Tlolix). @ie gaben fi(^ fo

reblic^ TlM)e, mic^ unb fie gu trennen — unb nun fam et^ fo!

93toIlr) (tritt nä^er). ^^ l)ah' mi(5 ja mo^l unauö=

fprecf)lid) bumm in biefer Sac^e benommen. — (3ott fei

SDanf, 3^1^' nid^t!

($Der 33ür^ang fäüt.)
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